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Sitzung Yom 13. Januar 1872.

Philosophisch-philologische Classe.

Herr Maurer halt einen Vortrag:

„Ueber den Hauptzehnten einiger nord-
germanischer Rechte".

Die Abhandlung wird in den Denkschriften erscheinen.

Herr Christ legt eine Abhandlung des Herrn Gymnasial-

Assistenten Wilhelm Meyer vor:

„Ueber den lateinischen Text der Geschichte

des Apollonius von Tyrus.u

Zu den verbreitetsten antiken Sagen gehorte im Mittel-

alter die Geschichte des tyrischen Konigs Apollonius. Das

Mittelalter lernte dieselbe aus einer lateinischen Bearbeitung

kennen, allein der ganze Stoff, sowie einzelne Wendungen

machen es wahrscheinlich, dass der lateinische Text nur

Uebersetzung eines griechisdien ist. Der ganze Inhalt ver-

weist den Apollonius zu den griechischen Romanen, und

besonders in dem Roman des Xenophon aus Ephesus finden

sich vfelfach dieselben Formeln und Uebergange, hie und

da auch ahnliche Situationen wie im Apollonius. Unser
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4 Sitsung der philos.-philol. Classc vom 13. Januar 1872.

Roman verdankt seine weit grossere Verbreitung wohl

demselben Grande wie die Alexandersage, nemlich dein

bedeutenderen historischen Hintergrande und den Namen

beriihmter Fiirsten und Reiche. Aber nicht einmal von der

lateinischen Debersetzung ist die Zeit des Entstehens genau

zu bestimmen. Wohl finden sich in derselben Rathsel des

Symphosius eingeschoben, aber diesen Autor setzt Lucian

Miiller in das zweite bis dritte, Riese in das sechste Jabr-

hundert nach Christus. Mir kam der Gedanke, vielleicht

konne man aus den Namen der Geldsorten bestimmte Schliisse

ziehen. Es finden sich aurei (oft), talenta auri, librae auri,

pondera auri und argenti, sestertia (auri, oft) und aerei.

Herr Professor Christ urtheilt hieriiber: 'Die Rechnung

nach aurei und sestertia hatte nur Sinn vor Constantin, mit

dem der solidus an die Stelle des aureus trat, und die

Rechnung mit folles die mit sestertia verdrangte. Am wahr-

scheinlicbsten ist die Schrift in der Zeit zwischen Caracalla

und Gonstantinus geschrieben, da unter Caracalla (vgl. Hultsch

p. 233) die Goldmunzen so leicht ausgepragt zu werden

beganuen, dass nicht mehr 40 oder 42 Stiicke, wie friiher,

sondern 50 Stiick auf ein Pfund gingen; auf ein solches

Verhaltniss scheint aber die Stelle p. 41 (Riese) hinzuweisen/

An dieser Stelle wird zuerst bestimmt: 'qui Tharsiam uiolare

uoluerit, libram auri mediam dabit; postera die singulis

aureis patebit\ Athenagoras kommt zuerst hinein und giebt

beim Scheiden 40 aurei mit den Worten
c

ecce habes amplius,

quam uirginitas tua uenalis proposita est*. Als ein Zweiter

hort, dass jener 40 aurei gegeben, sagt er 'quid grande

fecerat, si libram auri tibi complesset? ut scias, me animo

esse meliorem, tolle integram auri libram'. Darf man aus

dem Ausdruck
c

si complesset' den obigen Schluss ziehen, so

haben wir, da im griechischen Text das Verhaltniss hochst

wahrscheinlich dasselbe war, zugleich eine ZeitbestimmuDg

fur das Entstehen des griechischen Originals.
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Meyer: Latein. Text des ApoUonius von Tyrus. 5

Den lateinischen Text des Apollonius festzustellen ist

eine schwierige Aufgabe. Velser (cf. Sinner Catalog. Bern. I,

p. 277) und Lapaume (Scriptores Erotici. Didot) druckten

nur einzelne Handschriften ab; erst Riese, welchem von

Tycho Mommsen reiches Material zur Verfugung gestellt

war, bat die altesten Handschriften beniitzt. Sein Ziel war,

dem urspriinglichen Texte moglichst nahe zu koinmen. Aber

selbst dieses Ziel scheint mir in seiner Ausgabe nur theil-

weise erreicht; die folgenden Untersuchungen stellen sich

die Aafgabe, demselben naher zu fiihren und uberhaupt mehr

Licht in die verworrenen Verhaltnisse der Handschriften zu

bringen.

Haupt hat auf die Florentfner Handschrift plut. 66

nT 40 (A) als die alteste und beste aufmerksam gemacht,

und Riese mit Recht sie seiner Ausgabe zu Grund gelegt

Aber die Vergleichung derselben, welche ich der Giite der

Herrn Leonhard Ziegler und Dr. Andreas Spengel

yerdanke, zeigt, dass die von Riese beniitzte mangelhaft ist.

Hier einige Beispiele: p. 10,10 hat A centum auri talenta

accipiat. p. 11,15 in ciuitate uestra. p. 12,7 doinine rex

Apolloni (wie p. 4, 14 domine rex Antioche). p. 12, 19 mer-

catus id est octo. p. 14, 9 arma (sc. nauis) was allein beim

Sturnie passt, sodann pelagi reuolamine. p. 42, 15 quantum

mulier. p. 43, 7 cumque. p. 43, 12 & repulsum modulanter.

p. 44, 11 naufragiu; also ist mit den andern Handschriften

naufragio zu schreiben. p. 45, 3 et dum. p. 45, 16 om.

Dionysias. p. 46, 1 aut am. p. 46, 3 scelesta. p. 47, 1 1 ibique

und celebrabantur. p. 54, 12 ut regi. p. 54, 15 item, wie

p. 55, 5 und 13. p. 55, 1 fulgor. p. 55, 9 zweifelt Spengel,

ob die Abkiirzung'per' sei ; da nun Symphosius und alle andern

Handschriften contingere haben, da in der Losung des

Rathsels A selbst potest contingere hat, so ist auch hier

contingere zu schreiben. p. 55, 11 fehlt quattuor, was Z. 10

stent p. 56, 5 recede, p. 59, 9 Riese ; et f exea classes
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6 Sitsung der philos.-philol. Classe vom 13. Januar 1872.

natrium properantur, A hat aber et ecce classes natrium

properant wie Velser und die Gesta Romanorum. p. 59, 11 in-

faustissiini qui, wie p. 60, 18 T <

infausto
>

und p. 39, 2 Gesta

Romanorum und Velser 'infaustissimus*. p. 59, 13 mittatur (?)

et uindicet se de uno infamie (d. h. infami). p. 59, 15 eum
conprehenderunt. 60, 1 et 6 tharsia und tharsiam. p. 60, 2

amplexu. p. 60, 10 omnes una noce. Diese Fehler der

Collation verursachte wohl die schwer zu lesende longo-

bardische Schrift der Florentiner Fragmente.

Man mochte glauben, dass diese sowie vielleicht viele

andere Fehler sich aus einer der zahlreichen Apolloniushand-

8chriften verbessern liessen. Allein hier tritt ein eigener Fall

ein. Wahrend nemlich die klassischen oder kirchlicben

Schriftsteller den Abschreibern unantastbar galten, und genaue

Ab8chrift ihr Ziel war, verfuhren dieselben anders mit

Schriften, deren Stoff und Sprache sie sich naher fuhlten.

Hier haben sie Worter und Satze weggelassen, noch ofter

verandert oder neu zugesetzt, nur um den Text nach ihren

Eraften zu verschonern. So ging es auch dem Apollonius.

Von alien iibrigen Handschriften scheint keine mit A ubereinzu-

stimmen. Ja aus manchen starken Fehlern, wie z. B. p. 4, wo
Zeile 1 — 3 nach 3 — 6 gestellt ist, und anderen noch

schlimmeren, welche spater hervortreten werden, ergiebt sich

sicher, dass die Florentiner Bruchstucke durchaus nicht den

urspriinglichen, sondern nur den altesten lateinischen Text

bieten, der selbst schon Vieles hatte erleiden miissen.

Unter den iibrigen Handschriften treten uns zunachst

die Bruchstucke einer Tegernseeer (yon Riese mit B, von

mir mit T bezeichnet) entgegen, welche ich in den Anfang

des XI. Jahrhunderts setze. Von dicsen hat Docen ein,

Schmeller 4 Blatter gefunden; diese 5 haben Mommsen
und Riese beniitzt. Weitere 3 J

/t Blatter habe ich gefunden,

indem ich die Deckel der lateinischen Handschriften aus

Tegernsee durchging; endlich fand Herr Professor Eonrad
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Meyer: Latein. Text des ApoUonius von Tyrue. 7

Hofmann am Deckel einer deutschen Handschrift aus jenem

Kloster ein Blatt, welches ihn zu der schonen Entdeckung

fiihrte, die in dem Berichte iiber die Sitzuog der hist. phil.

Klasse der Munchner Akademie vom 6. Mai 1871 veroffenUicht

wurde. In den deutachen Handschriften ausTegernsee werden

sich yielleicht noch weitere Blatter finden. Die 9 V« Blatter,

welche jetzt den cod. latinos Monac. 19148 bilden, enthalten

gat den dritten Theil des Buches.

Riese benutzte zar Erganzung zwei Handschriften, erstens

den Vossianus formae quadratae 113 s. IX—X (b), zweitens

den Oxoniensis collegii Magdalenaei 50 8. XI (/?); und wirk-

lich, wenn wir diese drei Handschriften T, b und fi der

Florentiner gegeniiberstellen, sind sie von dieser so yerschieden

and unter sich so ahnlich, dass sie von einem gemeinsamen

Teite abstammen miissen, den wir mit Riese die Klasse B
nennen wollen. Dieser Text ist nur selten besser als der

on A. So ist p. 54, 8 mit T zu schieiben: non sum uincta

comis, non sum nudata capillis, was daraus hervorgeht, dass

A seU>8t in der Losung bietet: sphaera est, quae non est

uincta comis et non est nudata capillis. Aber in der Kegel

ist die Klasse B eine vollige Umarbeitung von A, Worter

and Satze sind verandert oder neu zugesetzt, urn zu ver-

scbonern oder neue Gedanken und Worter hereinzubringen.

Dass bei einer solchen Umarbeitung auch Ungereimtheiten

unterlieferi, ist natiirlich.

Vergleicht man sodann T, b und /? unter sich, so zeigt

sich, dass b und fi einander ahnlicher sind als den Tegern-

seeer Fragmenten, ferner dass diese Handschriften selten

besser sind als T, dagegen diese sehr oft richtiger als jene,

Daraus folgt, dass man den Text von T nur verlassen darf,

wenn er sichtlich falsch ist. Riese aber hat oft den Wort-

laut von T durch den von b oder fi verdraogt und Worter

oder Satze aus diesen in jene Handschrift eingeschoben, wo

es unnothig war. So hat er p. 29, 3 statt bituminari (T)
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8 Sitzung der phUos.-philol. Clause vom 13. Januar 1872.

geschrieben diligenter picari (b 0), p. 29, 15 secus litus,

wahrend T 'secus litus maris
9

hat, p, 29, 8 nahm er aus T
'pro funere expendat' an, p. 30, 9 anderte er das in T stehende

pro funere eroget nach b und /? in: funeri eroges.

Da ferner.der Text in b und noch mehr in oft sehr

yerschleohtert ist, so ist es sehr bedenklich, dass ein Drittel

des Textes der Klasse B nur auf b und /?, ein zweites gar

auf p allein begriindet ist. Da hatte Riese mehr Hand-

schriften beiziehen sollen, und schwer ware dies nicht

gewesen, da unter den wenigen mir bekannten Handschriften

zwei solche sich finden, der codex Vaticanus 1869 (R), von

dem ich durch die Gute des Herrn Leonhard Ziegler eine

Abschrift erhielt, und cod. Vindobonensis s. XII (V), den

ich selbst abschrieb. Von diesen stimmt R, was viele Stellen

beweisen werden, ziemlich genau mit p iiberein. l
) Ganz

anders steht es mit der Wiener Handschrift. Sie weicht

oft sehr stark von b, /9 und R ab; von diesen Abweichungen

sind auch viele entschieden falsch — und dennoch gehort

sie zur Klasse B. Denn sie stimmt mit T, dem Prufstein

dieser Handschriftenklasse oft da vollstandig iiberein, wo
b /? R abweichen. Hier einige Beweise. p. 30,2 hat T:

decoratam et (sic 1) speciosam nimis falsaque morte occupatam,

V lasst nur nimis aus, b fi R haben: decoratam et falsa

morte speciosam. — p. 39, 3 b fi R: quas putamus lacrimas

haec puella (hanc puellam ft R) parentibus reliquisse, T da-

gegen: ut uideo haec puella par. multas reliquit lacrimas,

ebenso V, nur am Schluss : par. reliquit pecunias. — p. 39,

5

b fi R: codicellos scriptos, T und V den Singular. — p. 30,6

1) R hat auoh p. 68,21, wo vom Bad die Rede ist, mit f
flammae per turbulos surgunt. Riese giebt dies Wort im Text and

in den Noten and z&hlt in der Vorrede tarbulas (Apal.) anter den

naehklassischen Wortern auf. Ich kann aber dies Wort nirgends

finden, so dass Riese turbulus and tarbala verweohselt haben moss.

An unserer 8telle ist mit Lapaome tubolos sa sohreiben.
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Meyer: Lattin. Text des ApctUmius t*gn Tyrus. 9

hat V mit T zuerst, wie T auf p. 29, 7 die dritte Person,

dann in der hier zugesetzten VerflachuDg die zweite. p. 49, 10

T and V uocari, P contemplari, R contempni. p. 49,21 T
and V: pro ingenti lactu dabit tibi ampliorem laetitiam,

/£ and R: dabit tibi deus potestatem (petitionem 0) ingentem

et laetitiam ampliorem. Aas diesen, so wie aus vielen

Stellen im Anhang geht deutlich hervor, dass die Wiener

Handschrift der Tegernseeer oft viel naher steht als b oder

P oder R. Verdorben ist V allerdings — denn es ist eben

eine Handschrift des XII. Jabrhunderts — , allein diese Ver-

derbnisse stammen nicht aus A, sondern aus dem Eopfe

dessen, der V scbrieb, oder sie riihren, wie der Zusatz

p. 25, 23 — 26, 11, den V hat, wahrend ihn T b R aus-

lassen, von dem Schreiber einer derjenigen Handschriften

her, welche zwischen dem Urtexte der Elasse B und V in

der Mitte liegen. Das Resultat ist, dass V zur Elasse B
gehort, dass sie aber von dem Urtexte nach einer andern

Seite abzweigt als b /? R.

Ein Wander ware es, wenn unter den vielen Apollonius-

handschriften sich nicht weitere zur Elasse B gehorige

fanden. Wann diese zasammengebracht sind, erst dann

wird man den Text dieser Klasse festsetzen konnen, wobei

man jede Handschrift bei Erganzung der Liicken von T in

dem Grade beiziehen muss, als sich zeigt, dass sie mit T
ubereinstiinmt. Rieses Text wird hiebei ziemlich geandert

werden. Schon aus den mir vorliegenden Handschriften,

von denen V gleichviel wiegt wie b R, ergeben sich viele

Aenderongen. Wenige Beispiele mogen dies beweisen.

p. 15, 9 spricht der schiffbriichige Apollonius nach V zum

Meer: o Neptune fraudator hominum deceptor innocenturn,

in b /? R sind die ungeschickten Zusatze: o Neptune, praedator

maris, fraudator hominum, innocentium deceptor, tabularum

latro. — p. 31, 23 haben b p R: uidit quae in arte uiderat,

quae magistrum fallebant (magistro falleret b), dagegen
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10 Sitzung der
m
phdo8.'pkUol Classe vom 13. Januar 1872.

V: uidit in arte, quae magistram fefellit, se feliciorem. —
p. 47, 20 V : et redit ad socios, exornat nauim (was V aach

p. 49, 16 mit T gemeinsam hat und was Riese nicht audern

durfte), et laeti discubuerunt. R: et rediit ad nauem, exornat

nauigium, et discubuerunt. In fehlt Alles. — p. 48,6

haben ft undR: inuitemus principem. magnifice, si digneris,

descende ad nos. Athenagora descendit. V dagegen richtig:

inuitamus te, magnifice princeps si dignaris. Athenagora

ascendit nauim. — p. 58, 21 fi: permansit uirgo, R: uirgo

permansit, V: uirgo permansit meque docente (d. h. ducente

oder duce te) patrein inuenit.

Zusammengenommen aber bilden die Handschriften der

Klasse B einen in sich geschlossenen Text, welcher in einer

volligen Umarbeitung der Klasse A besteht. Die Texte der

Klassen A und B laufen nebeneinander, Riese aber schiebt

sie ineinander. A hat allerdings Lucken, z. B. p. 10, 5, wo

yon dem einen Apollonius ait zum audern iibergesprungen

wurde, wo aber doch nicht einzusehen ist, warum Z. 5 Riese

das richtige cui wegliess. Aber so lange A einen zusammen-

hangenden Sinn gibt, sind Einschiebungen nur eine Ver-

gewaltigung des Textes. Riese hat, scheint es, diesen Grund*

satz nicht, denn yon seinen sehr zahlreichen Einschiebungen

in A sind mindestens zwei Drittel unnothig. Schlimmer ist

es, dass er Widerspriiche in den Text gebracht hat. So

heisst es p. 9, 4: quaeritur Apollonius per terrain per montes

per siluas per uniuersas indagines et non inueniebatur.

tunc iuasit rex classes nauium praeparari ad persequendum

iuuenem. Also erst jetzt beginnt die Verfolgung per mare.

Riese dagegen setzt mit b und ft die Worte per mare schon

oben vor per terram ein. p. 10, 7 sagt Hellenicus zu

Apollonius: du bist verbannt, quia filiam eius in matrimonium

petisti, wie Apollonius selbst p. 11, 14: quia filiam eius in

matrimonium petiui. Hellenicus konnte auch nicht mehr

wissen, und die Lesart der andern Handschriften 'quia quod
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Meyer: Latein. Text des ApoUonius von Tyrus. 11

pater est esse uoluisti'ist sachlich falsch. Riese setzt diese

Interpolation, sowie p. 11,14 die andere
c

quia filiam eius,

immo nt uerius dixerim coniugem in matrimonium petiw in

den Text Das Meisterstiick dieser Textverquickung hat

Riese p. 57, 15 — 59, 2 ausgefuhrt. Hier ist in A eine Liicke,

die schon in dessen Original gewesen ist; die Elasse B ander-

seits hat einen eigenthiimlichen, aber ganz verstandlichen

and zusammenhangenden Text Riese- dagegen lasst yon B
den Kopf weg, fiillt mit dem Uebrigea die Liicke in A, aber

so, dasB gleich im Anfang Niemand weiss, warum denn

Athenagoras auf einmal gelaofen kommt, noch weniger was
<
et

>
bedeaten soil. Am Schlass der Liicke schiebt er aus

p ein: currite ciues piissimi subuenite ciuitati, ne pereat

propter nnum infamem, ohne zu merken, dass diese Worte

nor eine Zusammenschweissung der nebenanstehenden Worte

Ton A sind: currite ciues et nobiles, ne pereat ista ciuitas

and der p. 59,23 folgenden: uindicet se de uno infami ut

non omnes periclitemur. Da hier das Wort currite vor-

kommt, das zufalligerweise auch oben in dem Kopf yon B
stand, so meint Riese, dieser gehore hieher ; da aber natiir-

lich anxianti patri finem imponite hier unpassend ware, so

moBS es in die Anmerkungen wandern. Ein solches Ver-

fahren ist zum mindesten Spielerei, weil derartige Textes-

erscliiebungen diplomatische Unmoglichkeiten sind.

So hat Riese einen Text gebildet, der das neueste

Exemplar derjenigen Handschriftengattung ist, zu welcher

wir jetzt iibergehen. Es giebt nemlich eine Klasse yon

Apolloniushandschriften — sie sei G genannt — , deren Text

eine Mischung der Klassen A und B ist. Zu diesen sehr

zahlreichen Handschriften gehoren dieTexte Lapaumes (La.)

Velsers (Vel) und der in Kellers Ausgabe allerdings kauui

lesbare Text der Gesta Romanorum (Ge.) (auch die

deutsche Uebersetzung, Augsburg a. 1471. = De.). Ich schrieb

zwei solche Handschriften ab, die Stuttgarter Hist. Fol.
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n°. 411 s. XII (St.) and die Wiener n* 510 s. XIII (Vi). Riese

wahlte aus den so vielen nur den cod. Sloanianus 1619

mus. Britannia 8. XI—XII (y) und theilt zur Vergleichung mit A
als Probe p. 42—47 alle Abweichungen mit, sonst gibt er nur

da wo A fehlt eine Auswabl der Varianten. So scheint diese

dritte Klasse einen Urtext *u haben und dieser in y am beaten

erhalten zu sein. Allein das ist durchaus nicht der Fall.

p. 43, 3— 5 hat z. B. A:
c

puella dixit: lacriinis meis exponens

ad oinnes uniuersos casus meos et illi dolentes miserentur

uirginitati meae et'. Dies fehlt in y. Vi. St. La. sowie in der

Klasse B. Dagegen steht in Vel. : puella ait: lacrimis pro-

fusis exponens omnes casus meos rogaui homines ut mi-

sererentur uirginitatis meae et, ebenso in Ge. (nur fehlt

omnes und steht misericordiam haberent. ahnlich auch De.)

Also kann der Text yon Vel. und Ge. (De) weder aus y

noch aus Vi. oder St. oder La. stammen, sondern nur aus

einer besseren, d. h. A naherstehenden Handschrift.
—

' p. 47,

4

A: cupio enim in undis efflare spiritum, quern in tern's non

licuit lumen uidere (Riese giebt falsch habere). Vi. ebenso,

nur
c

licuit lucem uidere'. St. ist nur am Schluss schlechter:

licuit habere, La.
c

cum in terris lucem habere non licuit',

die Klasse B lasst lumen uidere weg, Ge. und Vel. lassen

quern bis uidere weg, und y den ganzen Satz. Also kann

Vi. nicht aus den andern, St. und La. nicht aus Ge. und

Vel. und alle diese nicht aus y stammen, sondern nur aus

besseren und Vi. aus der besten, A am nachsten stehenden

Handschrift — p. 56, 19 hat A
c

ab ipsis cunabulis', dagegen

die Klasse B und Vel. (De.)
c

ab ipsis natiuitatis meae

exordiis und Vi.
c

ab ipso nat. m. exordio'. La. und St.

haben
c

ab ipsis cunabulis natiuitatis meae', miissen also ihren

Mischungsantheil an der Klasse A aus einer besseren Hand-

schrift als Vel., Vi. oder Ge. bezogen haben. Eine Ver-

mischung der Klassen A und B muss also ofter als einmal

vorgenommen worden sein, und jede der verschiedenen
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Meyer: Latein. Text des Apollonius von Tyrus. 13

Arten dieser Handschriftengattung hat Bruchstiicke aus A
gerettet, die in der andern fehlen. Sogar fiir den Text von

A ist ooch Manches zu gewinnen. So hat p. 55, 17 A c

et

ait ad earn 'per deum te obtestor ne ulterius me ad laetandum

pronooes, ne oideas insultare mortuis meis*. Diesen Satz

haben alle Handschriften weggelassen, nor Vi. hat
c
et ait

Apolloniu8: per deum te obtestor, ne me ad leaandnm

altering proaoces, ne morti me insaltare uidear\ So sehr

dies* Worte entstellt sind, wir lemen doch, dass oben statt

oideas zu schreiben ist uidear, indem Rieses Conjektur

uidearis unpaqsend ist. — Noch belehrender ist, was folgt.

Nachdem Apollonius das letzte Rathsel gelost, heisst es in

A: et his dictis ait: ecce habes alios centum aureos et

recede a me, ut memoriam mortuorum meorum defleam.

ad aero puella dolens tantae prudentiae uirum mori uelle

nefarium est. refundens aureos in sinum et adprehendens

logubrem uestem eius et ad lucem conabatur trahere. at

ille impellens earn corruere fecit; quae cum cecidisset, de

naribus eius sanguis coepit egredi. Die Klasse B dagegen

hat: et his dictis (Tharsia R) misit caput super Apollonium

et strictis manibus complexa est eum dicens (complexa dixit /£,

comp. ait R): ut quid (ut om P R, auch Riese halt es hier

fiir falsch, wahrend es p. 45, 7 ihm fur echt und eine Spur

des Griechischen gait) te tantis malis affligis? exaudi uocem

meam et deprecantem respice uirginem, quia tantae prudentiae

uirum uelle (R, ualde/9, om. T V) mori nefarium (nefas T V) est.

si coniugem desideras, deusrestituet(re8tituatT V), sifiliam, sa-

laam et incolumem inuenies. (R sed, (let praesta petenti quod te

precibus rogo, om. T V) et tenens lugubrem eiusmanum ad lumen

conabatur adtrahere (cona. ad lumen trahere V) tunc (om. T V.

Riesee Angabe ist unrichtig) Apollonius in iracundiam uersus

surrexit et calce earn percussit, et impulsa uirgo cecidit etc.

Die gemischten Texte St. La. Ge. Vel. (De.) stimmen in der
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Haoptsache mit der Elasse B und ihre unbedeutenden Ab-

weichungen stammen nicht aus A. Riese hat folgenden Text

ersonnen: Et his dictis ait
c
6cce habes alios centum aureos et

recede a me, ut memoriam mortuorum meorom defleam*. At

uero paella dolens tnisit caput super ApoUonium et strictis

manibus complexa est eum dicens
c

ut quid te tantis malts

affligis ? exaudi uocem meam et deprecantem respice uirginem.

Quia tantae prudentiae uirum mori uelle nefariam est. Si

coniugem desideras, deus restituet; si filiam, saluam et

incolumem inuenies. et praesta petenti, quod te predbus

rogo. et refundens aureos in sinum etc. nach A. Also

zuerst ein Stiickchen A undB, dann ein Stuck A, dann ein

Stuck B, dann ein Stiickchen A und B, dann ein Stuck B,

dann ein Stiickchen Interpolation, (denn da sed praesta . . rogo

nicht in A und nicht in den guten Handschriften der Klasse

B steht, ist es falsch), endlich einStiick A; dazu ein Wider-

spruch, denn wie man zuerst Jemanden umarmt, dann ihm

Geld in den Schoss schuttet, dann ihn am Kleide fasst, ist

schwer vorzustellen.

Die Sache ist einfach. Wenn in der Elasse B eine

Liicke ist, bo ist sie nor nach
c

et his dictis*; aber es ist

nicht nothwendig sie anzunehmen; sonst steht dieser Text

vollig fiir sich. Der Text von A ist allerdings falsch. Vi.

hat: Et his dictis, ecce habes inquit alios G aureos. recede

ut memoriam meorum defleam. At uero puella tantae

uirum prudentiae libenter mori uelle cernens inquit. tolle

et istos quos mihi dedisti, quia te tantae prudentiae uirum

iam libenter mori uelle nefandum est. et haec dicens aurum

in sinum eius misit. aprehendensque lugubrem illius uestem

ad lucem ilium conabatur adtrahere. Darnach ist in A
bloss einzusetzen: puella dotens tantae prudentiae uirum

mori uelle ait: toUe et istos quos mihi dedisti, quia te

tantae prudentiae uirum mori uelle nefarium est. Diese

Stelle ist wichtig, weil sie beweist, dass Vi. auf einem

Digitized by VjOOQlC



Meyer: Latein* Text de$ ApoUonius van Tkjrm. 15

alteren und besseren Texte beruht, ah der der Florentiner

Bruchstiicke iet. Weil aber die drei grossen Liicken in A
mit dem Ende yon Blattern zusammenfallen, also erst hier

entstanden sind, so folgt, dass Vi. eine vollstandigere Hand-

schrift der Klasse A zu Grunde liegt, als die Florentiner

Bruckstiicke enthalten. Das Gleiche diirfen wir fiir die

iibrigen Handschriften dieser Gattung annehmen. Dm den

ollstandigen Text der Klasse A zu reconstruiren, ist also

mit einer einzigen Handschrift wie y wenig gedient, sondern

es miissen sammtliche Handschriften der Klasse G mit den

Florentiner Bruchstiicken yerglichen werden, urn zu wissen
9

welcbe Handschriften der Klasse A und B derjenige, welcher

die Mischnng vornahm, beniitzte, wie viel er aus jeder

Klasse nahm, endlich wie viel er selbst wegliess, anderte,

zusetzte. Werden die zahlreichen Handschriften dieser Gatt-

ung, welche rasch in Arten zusammentreten werden, wie

hier schon Ge. und Vel. und oft La. und St., nach dieser

Methode untersucht sein, so wird ein deutliches Bild der

Klasse A gewonnen werden.

Von den mir vorliegenden Handschriften hat y viel aus

A, yiel aus B (und zwar aus einer V sehr ahnlichen Hand-

schrift), wenig aus eigener Zuthat; Ge. und Vel. wenig aus

A, wenig aus B, sehr viel aus eigener Zuthat; St. und La.

wenig aus A, viel aus B und besonders La. viel aus eigener

Zuthat; Vi. viel aus A, wenig aus B, viel aus eigener Zuthat.

Welche Resultate aus der Untersuchung sammtlicher Hand-

schriften sich ergeben werden, mogen einige Stellen aus

meinem beschrankten Materiale andeuten. Statt der 7 Rathsel

der Klasse B muss die Klasse A 10 gehabt haben. Denn
da Vi. La. St. (auch Vatic. Reg. n!718) mit A das Rathsel

rotae mehr haben als die Klasse B, so miissen auch die

Rathsel harundo und ancora, welche Vi. La. (Vat. Reg. und,

wenigstens das erste, St.) nach unda und balneum einschieben,

in A geetanden sein. — Von den drei Zusatzen in y p. 36,
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16 SiUung der phUos.-phHol. Classe vow IS. Januar 1872.

zu Z. 5, 10, 12 haben La. and St. keinen, Ge. und Vel. die

beiden letzten, Vi. alle drei, aber mit anderen Worten. —
p. 19, 4 'indica mihi nomen et casus tiW. Apollonius ait
c

si necessitatis nomen qnaeris: in mari perdidi; si nobilitatis:

Tarso reliqui': so lautet der offenbar falsche Text der

Klasse B. y hat wenig besser: si nomen qnaeris, dici.

si opes, in pelago perdidi. si nobilitatem, Tharso reliqui.

Das Richtige ist aus Vi. La. und St. zu construiren: si nomen
quaeris, Apollonius dictus sum (uocor St. om. La.); si opes,

in pelago (mari St La.) perdidi; si (uero La.) nobilitatem,

Tyri (Tyro St.) reliqui (reliqui ultra Tarsum La.). — p. 26

Statt derZeilen 21 und 22 hatVi.
c

regiae dignitatis nuptiae

celebrantur. sonant plateae diuerso musicae sono; tantum

parasitorum strepitum tantumque ciuium conuentum nullus

usque conspiciebat/ Wegen des Wortes parasitorum scheint

diese Stelle antik. — p. 35, 15 wird yon der Tharsia gesagt,

dass sie taglich
c

reuersa de auditorio non prius cibum edebat,

nisi (quousque R) nutricis suae monumentum introiret et

casus suos omnes exponeret et fleret\ So fi und R und ganz

ahnlich y und St. Wie abgeschmackt ist nicht dieser Ge-

danke, wie schon und echt dagegen, was Vi. hat
c

ab scolaque

reuersa non prius sumebat cibum nisi monumentum nutricis

suae petisset; ferensque uini ampullam et coronas parentum

suorum manes inuocabat\ Aehnlich, wenn auch yerdorben

Bind die Texte yon La. Vel. und Ge., aber yon all dem

erfahrt man Nichts aus Rieses Ausgabe. Ueberhaupt ist

der Text, welcher in Vi. der letzten Stelle yorausgeht, sehr

interessant. Ich will ein Stiick davon mittheilen: Audi

domina stigmata (stemmata) et natalium tuorum originem,

ut scias, quid post mortem meam agere debeas. est tibi

patria Pentapolis, mater autem Camilla, Alcistratis regis

filia, quae dum te fuisset enixa, statiin ultimam fati signauit

diem, quam pater tuus Apollonius loculo effecto cum XX
sesterciis in mare misit, ut, ubicunque delata fuisset, funeris sui

Digitized by VjOOQlC
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praemium habere!; in quo litore uel in qua regione maris

procellis sit eiecta nescio. tunc qoidem cum iugenti patris

tui luctu ad hanc peruenimus ciuitatem. sed pater tuus

hospitibus Strauulioni et Dionisiae te commendans neque

capillos neque ungues sibi demi, ni prius te nuptui tradidisset,

promittit. post mortem ergo uieam si quando hospites isti

iniuriam tibi fecerint, uenies in forum ibique patris tui

statuam inuenies; ascende et tene illam et proclamans die

te filiam eius esse, ciues uero beneficiorum patris tui memores

iniuriam tuam ut uindicent necesse est. et dum haec dixisset,

in gremio puellae spiritum exalauit. at puella corpus illius

sepulturae commendans, totum annum fletibus ducebat. atque

ut deposito luctu priorem recepit dignitatem, scolam petiit

atque ad studia liberalia animum adcoinmodauit, ab scolaque

reuersa non prius sumebat cibum nisi monumentum nutricis

suae petisset; fcrensque uini ampullam et coronas parentum

suorum manes inuocabat. Diesen Wortlaut, dem sich Vel.

und Ge. (De.) einigermassen nahern, vergleiche man mit

dem Text der Klasse B (Riese p. 34,4 bis 35,17), welchem

St. und mit Ausnahrae des Schlusses auch La. sehr ahnlich

sind. Man wird fast keinen Satz gleich finden und doch

gestehen, dass in Vi. Alles scharfer und schoner ist, und

class wenn irgend so hier ein Stuck der Klasse A ziemlich

ordentlich erhalten ist.

Von den Uebersetzungen zu sprechen, gehort hier nicht

zu meiner Aufgabe. Darum hieruber nur wenige Bemerk-

ungen. Der deutsche Druck von 1471 schliesst sich meist

eng an die Gesta Romanorum an (vergleiche besonders den

Riese p. 57, 15 — 58, 25 entsprechenden Text), nur selten

wie bei den Rathseln miissen anJere Quellen beniitzt sein.

Von der angelsaechsischen Uebersetzung (ed. Beuj.

Thorpe London. 1834. = As.) sagt Riese, sie stimme mit

dem codex Bodleianus n°. 247 (Laud. H. 39) s. XII—XIII

und gehore zur Klasse G. Allein ich konnte keinen Zusatz

[1872,1. Phil, hist CL] 2
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in As. finden, welcher in A stiinde nnd sich nicht zugleich

in einer Handschrift der Elasse B d. h. Tb/?R oder V
fande. Dazu vergleiche man Stellen wie p. 19,5. Hier

haben b @ R V: si necessitatis nomen quaeris, in mari pcrdidi;

si nobilitatis, Tarso (tarsnm b) reliqui. Oben ist bemerkt,

dass die Elasse G diesen Satz anders und richtiger bietet.

As. hat: gif dhu for neode axsast aefter niinum naman.

ic secge the. ic hine forlaes on sae. gif dhu wilt mine

aedhelborennesse witan. wite dhu thaet ic hig forlet on

thar8um. Hier ist kein Unterschied von dem Text der

ElasseB. Wie aber die einzelnen Handschriften dieser Elasse

von einander abweichen, so auch As., doch stets so , dass

diese Abweichungen innerhalb der von TbjJR und V
gegebenen Grenzen bleiben. Darum zahle ich den lateinischen

Text, dessen Uebersetzung As. enthalt, zur Elasse B, inner-

halb welcher er besonders V sehr nahe steht. Natiirlich

Dinge, welche der Angelsachse nicht leicht iibersetzen konnte

oder nicht verstand, hat er weggelassen oder umschrieben,

wie die status comicos und tragicos p. 20, 13— 15 oder

p. 12, 18 octo aereis singulos modios. Am haufigsten weicht

As. von b und /? ab. So lasst er mit AV und R die Zu-

satze zu p, 9, 11; 9,15 und den langen zu p. 5,14 weg

und mit A und V den zu p. 9,8. Minder haufig weicht er

von V ab. p. 64,24 behauptet Dionysias, Tharsia sei ge-

storben. V (Ge. Vel. De.) haben einfach: Apollonius iussit

uenire filiam suam Tharsiam in conspectum ipsorum ciuium

et reuelata facie maledixit mulieri
c

aue o Dionysiade, saluto

te ego ab inferis reuocata'. Der letzte Ausdruck verlockte

zu einer Interpolation, die @ R (Vi. St. y. La.) und As haben:

Apollonius exclamauit 'domina Tharsia, nata dulcis, si quid

f tamen apud inferos habes (heres R, si quis tibi apud

inferos sensus est y. St.), relinque Tartaream domum et

genitoris tui uocem exaudi\ (AtVi.) puella de post tribunal

regio habitu circumdata capite uelato processit et reuelata
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facie malae mulieri dixit etc. Aber in der Regel schliesst

sich As. an V an. So stimmen beide in der sonst ausser-

ordentlich verschieden iiberlieferten Schilderung des Sturms

p. 14 und p. 15 bis Z. 15 iiberein; p. 13, 12 setzt V allein nach

sedauerit hinza: ciues ciuitatemque restituerit, ebenso As.:

and heora ceastre gestadholode. Ja nur aus dieser Ver-

wandtschaft kann man sich folgenden sonderbaren Fall er-

klaren. Wahrend es p. 13,3 in A und b/£R heisst
c

Apol-

lonias, ne deposita regia dignitate mercatoris uideretur

adsumere nomen magis quam donatoris, pretium qnod

acceperat utilitati eiusdem ciuitatis redonauit', steht in As.
c
Hwaet dha apollonius forlet his thone wurdhfullan cynedom

and mangeres naman thar genam ma thonne gifendes. and' etc.

Das erklart sich nur daraus, dass im lateinischen Text von

As. im Anfang ne fehlte, wie es wirklich in V fehlt. Mit-

unter ist nach diesen Handschriften der Text zu verbessern.

So wird p. 62, 20 von dem blutschanderischen Antiochus

gesagt
c

filiae foedissima sorte sociaW, hier hat V(Vel)
c
sorde sauciatus' und As. das vollig richtige

c
mid tham fulestan

horwe tharto getheod\ So ist p. 64, 16 'numquid Apollonio

Tyrio exstitit aliquis ingratus uestrum' mit V und As. urn-

zukehren Apollonius Tyrius exstitit alicui'. — p. 65, 15 ist
c
et f scelerate secum Tharsia tulit

3

entweder mit R in
c

et

sceleratae filiam secum Tharsia tulit' oder aus As.
c

and

philothemian thare forscildgodan dohtor thasia nam to hyre
3

in
c
et Philothemian condemnatorum filiam secum tulit' zu erganzen.

Noch eine Stelle sei hier besprochen, in welcher fast

alle Handschriften in einem eigenthiimlichen Lichte hervor-

treten. p. 6, 1 bis 7, 8 lasst A zuerst den Apollonius sein

Schiff besteigen, 6eine codices quaestionum nachschlagen und

finden, dass Antiochus ihm ans Leben wolle; dann von

Antiochus den Haushofmeister Thaliarchus nach Tyrus ge-

sendet werden, urn den Apollonius zu morden. Hierauf

heisst es
c
peruenit innocens tandem Apollonius prior ad

2»
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patriam suain et introuiuit. atque ita onerari naues praecepit

framento. ipse quoque ApollonW etc. Diese Ordnung der

Thatsachen ist offenbar falsch, and es ist in A yon p. 6,

Zeile 3
c

et aperto' bis Z. 9 wegzunehmen and p. 7 Zeile 2

nach introiuit einzuschieben. Diese Ordnung der Satze ist

auch in alien Handschriften ausser A. Der Wortlaut im

Einzelnen ist dagegen hochst yerschieden. Sehen wir una

nach der Klasse 8 urn, so finden sich die starksten and

oSenbarsten Zusatze and Verschlechterungen in b und p.

R stimint mit diesen iiberein; nar am Schlusse ist einiges

kiirzer and besser:
c

quaestionem illam. cum ergo aliud non

inueniret, non (d. b. nisi) quod semel dixerat ad regem, secam

cogitans ait: quid agis
5

, weiterhin
c

in ea framentum multum

accumulare' (statt der in b und /£ aus p. 12,4 interpolirten

G milia modios) and am Schlusse ganz mit A
c
nauem occulte

ascendit et bora silentissima noctis tertia tradidit se alto

pelago*. Dass die Zusatze und Textesverschlechterungen

in b§ und tbeilweise in R nicht zum urspriinglicben Text

der Klasse B gehoren, beweisen V und As., welche hier

fast durchaus iibereinstimmen. Zuerst haben sie ahnlich A
'uocauit ad se rex Antiocbus. et dixit ei. Nachher an der

kritischen Stelle findet sich keiner jener unnothigen Zusatze,

auch nichts yon
c

uolumina "Graeca et Latina aniuersarum

quaestionum', sondern V hat: Thaliarcus uero hoc audito

assumens pecuniam siniul (que uenenum <m.) nauim ascen-

dens petiit patriam innocentis. Apollonius uero prior attigit

patriam suam, interiorem petiit cubiculum et aperto scrinio

codicum suorum inquirit quaestionem omnium philosophorum

omniumque Chaldaeorum. cumque nihil aliud inuenisset

quam cogitauerat, ait ad semet ipsum : quid etc. bis neceris.

et eiciens foris in (s. li.) strumenta naues praeparare praecepit

et multum pondus auri et argenti uestemque copiosam

(bessere nach As. und St.: et exiens foras multo frumento

naues onerari praecepit et multo pondere auri et argenti
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oesteque copiosa). atque ita paacis fidelissimis seruis comi-

tuntibus hora noctis tertia nauem ascendit. tradidit ae alto

pelago. Hiemit stimmt As. iiberein. Wenn wir den Text

V and As. ;un Schlusse nach R corrigiren, so werden wir

den Text der Klasse B zieinlich hergestellt baben. Von den

Handschriften der Elasse C ist La. ein verkiirztes V; St.

6timmt bis et exiens foras mit b and p iiberein, yon da

an mit V and As., doch hat sie et statt atque ita. Vel. and

6e. (De.) haben mehrere Zusatze mit b and p gemein; doch

die Stelle von den codices qaaestionam ist in Vel. fast

gleich A. Audi hier kommt wieder Vi. dem Texte von A
am nachsten. Wenn auch diese Handschrift als eine des

XIII. Jahrhanderts oft entstellt ist, so sind doch manche

Abweichungen hier um so mehr za beachten, als in A bei

der gewaltsamen Umstellang auch die angrenzenden Stellen

Schaden gelitten haben. Zuerst lasst Vi. allein mit A den

ungeschickten Zusatz weg reucreus cam faeris, libertatem

accipies. An der entscheidenden Stelle bietet sie: assamens

pecuniain et uenenum naoi inaectas est Tyrum. sed Apollonius

ad patriam suam prior peruenit. apertoque codicum suorum

scrinio inqairit qaaestiones omnium auctorum (so ist natiir-

lich omnes actorum in A zu verbessern) omniumque paene

philosophorum omniumque Ghaldaeoram. sed cum aliud non

inuenisset • . neceris. Haec uero secum cogitans egrediensque

foras onefari praecepit naues frumento multo multoque

pondere auii et argenti uesteque copiosa atque ita paucis

lidelissimis seruis secum comitantibus hora noctis tertia

nauim ascendit tradiditque se pelago aperto. Das wird man

hier jedenfalls zugeben, dass wie V den reinsten Text der

Elasse B enthalt, so der Text von Vi. der bests der

Klasse C ist.

Durch Anwendung der oben entwickelten Methode wird

es moglich werden, fur den ganzen Apollonius den Text

der Klassen A and B annahemd festzustellen, nicht minder
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aber einem Ziele nahezukommen, welches weit wicbtiger ist

und wofiir diese Untersuchungen eine — unumgangliche —
Vorarbeit sein sollen. Von Apollonius kennt nemlicb Haupt

gegen hundert lateinische Handschriften ; wie die obigen,

so werden auch die iibrigen alle von einander abweichen.

Ausserdem ward Apollonius im Mittelalter Volksbuch und

1st in viele Sprachen Europas iibersetzt und dann wieder

umgearbeitet worden. Was der klassische Philolog bei

handschriftlichen Studien erstrebt, nemlich die Herstellung

eines moglichst reinen Textes, ist tier Nebensacbe; hier

haben wir es vielmehr mit einem Stiick mittelalterlicher

Literaturgeschichte zu thun. Zunachst ist die Abstammung

der verscbiedenen lateinischen Handscbriften zu erforschen,

selbst der jungen — denn viele Uebersetzungen entstanden

erst spat — , sodann zu untersuchen, welcherText den ver-

schiedenen Uebersetzungen und Bearbeitungen zu Grunde

liegt. Es geniigt zuletzt, diesen Stammbaum mit den noth-

wendigen Belegstellen zu veroffentlichen. So ware eine

literarische Masse, welche jetzt noch ziemlich ehaotisch ist,

geordnet und neu gefundenen lateinischen Texten oder Ueber-

setzungen konnte leicht ihre Stelle angewiesen werden.

Anhang I.

Im Folgenden werde ich die Abweichungen der neu-

gefundenen Tegernseeer Bruchstiicke sammtlich angeben, die

auderer Handschriften nur in Auswahl. (Wo keine Hand-

schrift beigesetzt ist, ist das angegebene Lesart yon T.)

I. Blatt= Riese pag. 25, 18 tyrum bis p. 27, 12 ut au.

p. 25,18 tyrum, 22 et bis p. 26,12 ait om. TR (Vi. St.).

p. 26, 13 statuit T R 14 potestatis und consedentibus

15 uocauerim T (Vel.) 16 filiam meam uelle T V St

16 apollonium praeceptorem suum 17 uiro prudenti 19 nu-

merantur dies et T (om. et St.) numeratur dos amplissima

V muneratur domus amplissima § R 20 caelebrantur
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21 et 22 om. T (Vel.) 24 cum esset paella grauida. sexto

25 dam deawbularent iuxta litus maris uiderunt nauim

speciosam T (dam ille malta famulorum comitante caterua

secas maris litus ambularet. uidit nauim speciosam Vi.)

26 mirantur
|
neue Seite 27 earn om. TR 28 et om. pag. 27,1

tyros 3 illius om. 6 percussus e. 7 antiochio and reser-

aator 9 naufragum 10 comprobas 11 percipienduin.

U. Blatt=Riese pag. 30,13 dicellis bis 31,23 uxorem.

14 meae om. T (Vi) 15 fuueri 15 et om. 17 aspectu

adolescens et TV 18 speciosum corpus TV 19 Geremon

20 haec and expectabat cf. p. 23,14. pag. 31, 1 beneficio

2 iuuenis: discipulus TV 3 aestes fadit TV 4 licorem

4 per artificium V (St.) per artificio T 4 officiosae T
4 tactus cf. p. 22,17 5 temptauit corpus T temptabat

corpus V 6 aures. narium. labiis probat T (auras nariuin

labiis probat St. Da das folgende sensit spiramentum ver-

langt, dass in dem zunachstvorausgebenden vom Athmen die

Rede ist, so kann labia labiis probat nicbt ricbtig sein,

sondern es ist an auras narium plumis oder lanis (cf. De.)

za denken) 7 gracilem TV 7 uitam cum morte luctantem

T V (St. Vi) 7 morte
|
Riickseite 8 et om. 8 ad famulos

suos TV 9 angulos. Quibus suppositis (unter angulos ver-

stehe ich Hauptbiegungen am menscblichen Leibe, dyxvlt],

also etwa die Kniekehlen und die Achselbohlen oder Ell-

bogen) 9 puella teporata T (La. puella temporata V. Vi. St)

10 liquefacta est 11 Geremon 12 esse om. TV 13 mihi

om. 14 statim spiritum patefaciam b/?R: experimento

satisfaciam TV 14 et om. T V Vi. 14 protulit TV/?
15 suum et om. T (suum om. V St) 15 calefaciens (que

VVi.) oleum madefecit T V Vi. 16 fudit: adbibuit T V
17 ad perfectionem: intus TV 17 accepto tepore: accepto

(ta T) calore cum infusione T V (a. c. atque olei infusione

Vi.) 18 liquaefactus 15 et om. 18 inclusus TV 19 cale-

factis TV 20 recepit T V (St La.) 20 leni balbuciens T
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lenique palpuciens V 22 rogo uos inquit cf. T p. 62,19

22 contingi om. T V.

III. Blatt Riese pag. 38,20 inter bis 40, 10 ducitur

uirgo. pag. 39, 1 leno leoninus TV 2 nee uir nee feinina

om. TV (Vel. Ge) 3 athenagoras T V 4 intelligens 4 pul-

cherrimam om. TV 5 obtulit X sextertios. Leno ait.

Ego XX dabo. Athenagora obtulit XXX. Iterum leno XL.

(obtulit XL. V). Athenagora autem L. Leno in praesenti

dat C. (Leno ait. Praesenti do C. V) TV 9 amplius: super

T V (St) 9 X sextertios TV 9 Athinagora 10 ait et

mihi quid (est V) cum lenone contendere permittam eum
emere TV 22 cum earn T V (St) 12 ego prior intrabo

ad earn et diripiam TV 13 et bis comparauerim om. TV
14 adducitur puella und peciinia adducitur TV 15 postea

ducitur TV 16 habebant ex gemmis et unionibus paratum

TV 16 ait tharsiae TV 17 numen praesentem T praesens

numen V 17 ait
|
Ruckseite. 18 ciues lapsacenus T V

18 quare puella ait om. T V 19 lapsaceni TV 19 leno

ait om. T am Rand V 20 leu. au. inci. TV 23 uirgi-

nitatem meam 23 ut om. TV pag. 40, 1 turpi studio

humiHare T V cf. Z. 15 2 lenonem tortorem nee blandae

preces T (pr. bl.) V 4 Amiante cella ubi Bresaida adstat

exornetur diligenter R; Vide ante (prius V) cellam ubi uirgo'

mittatur TV 6 postera (que V) die singulos aureos patebit

TV 7 fecerat 9 Tertia autem die antecedentibus lyris.

tybiis. et symponiis (simphoniis V) ducitur uirgo.

IV. Blatt, Fortsetzung des vorigen bis 40, 10 plus das.

Ein Stiick des Blattes ist abgeschnitten, so dass auf der

Vorderseite der Schluss, auf der Ruckseite der Anfang der

Zeilen fehlt. Wie gross die Liicken sind, kann man aus

folgenden Stelleu sehen: Z. 11 ist von iogreditur. intrauit

erhalten ingrec
||

uit, Z. 13 yon ad pedes eius ait erhalten

ac
||

ait, p. 41, 2 von quae a me audisti erhalten quae
||

i.

Ich gebe nur an unsichern Stellen die Liicke an. pag. 40, 10
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priii
|| & T primus adfuit & V 12 pue ||

hostium clausit T
puellae paella fi clausit hostium, darnach wohl puellae.

puella hostium 14 per deum te
||
iuuentutem tuam T per

deum te adiuro et per iuuentutem tuam V 15 me
||
pitudine

humiliari T me sub hac turpitudioe humiliari V 15 con-

tinec
||
dicam T contine quaeso inpudicam V 16 tuam et

am. TV 16 casus nunc T 17 meo
||

intellige. Cui T
meorum originem intellige. cui V 18 prioceps om. T V
18 et om. TV 18 pietate

||
abstinuit se T pietateque plenus

abstinuit se V 20 sumus. casi
||
habeo T sumus. casibus

subiaoemus habeo V 20 coniuge
||
qua T coniuge filiam

de qua V 22 uirgini in manu 24 proposita e. d
||
Riick-

seite
||

similiter T. Wir haben also hier den doppelten

Raora zu erganzen, doch dare aduenientibus. age precibus

in V ist zu viel; eher passt, was in fi steht. pag. 41,1 ego

domine pietatis
{|
& rogo T (die Liicke reicht in die Zeile

herein), ego domine pietati tuae gratias ago rogoque V
1 alicui T 6 Non po

||
& secutus T non potest amplius.

et secutus V (das Debrige fehlt) 7 eum athenagora
||
m exitum

rei. Ille iuuenis T eum athenagora ad uidendum exitum rei.

ille iuuenis V 8 more solito TV 9 nis ait die si uales

quantum TV 11 iuuenis ait
||

est T iuuenis ait. homo

diues est V 13 et om. TV 14 ee. ||
tolle T esse meliorem

tolle V 14 integram auri libram TV 14 libram
||

ra

audiebat T libram. athenagora & audiebat V (doch ist uero

wohl zu viel) 15 plus das T V.

V. Blatt Riese pag. 61, 13 uniuersus bis 62,20 eius.

13 militenae TV 14 eternum 15 apollonius om. T V

16 atbenagore 18, 19, 20 Et cum eo & cum filia sua uolens

redire in patriam suam transeundo per tharsum uidit T
posthaec cum filia sua et genero etc. V 20 somnis angelum

dicentem sibi. Apolloni TV 22 ephesum descende & intra

in T V 22 diane 23 tuo. ibi omnes casus tuos T V
23 postea ueniens tharso (o in u corr. V) 24 uindicabis
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T V (Vi.) 25 filiae et genero T V R (Vi. St) 26 iubetur

T (Vi.) 26 gubernatorem petere ephesumTV pag. 62,2

ephesuw (richtig) 2 deanae 3 fern inas om. 4 sibi
|
Riick-

seite 4 aperire T V R (Vi.) 4 ut bis enarraret om. T V R
5 matri TVR 8et:inTV 9 effigies TV 15 coepit

apollonius TV 15 adulescentia 16 turn om. TV 17 nee

esset bis 19 nescirem om. T V (St) 19 regis ioquit

anthiochi T (iniqui Vel. Ge. antdqui. y.) 19 exolui.

Anhang II.

Neuerdings hat Teuffel im Rhein. Museum 1872 p. 103

bis 113 fiber den Verfasser dieses Buches und das Verhaltniss

der Handschriften gesprochen. Er behauptet 1), dass die

in dem Buche genannten Oertlichkeiten sowie das Zerreissen

der Kleider als Aeusserung des Schmerzes bewiesen, dass

der Verfasser ein Orientale, wahrscheinlich ein kleinasiatischer

Grieche gewesen sei. 2) Da in der lateinischen Recension

zweimal p. 1, 7 und 23,9 die Rede davon sei, dass die

Freier eine dos anbieten, urn ein Madchen zur Frau zu

erhalten, dies aber nur germanische Sitte gewesen sei, so

nilisse diese lateinische Bearbeitung in einem Lande ent-

standen sein, wo sich germanische Elemente fanden, etwa

im ostgothischen Italien (in Cassiodor's Uiuarium) oder im

westgothischen Spanien oder am ehesten in Britannien in

einem angelsachsischen Eloster. Denn man habe 3) das

Verhaltniss der Handschriften yollstandig verkannt. Er habe

erst im Verlauf der Lektiire aus den bei Riese gegebenen

Varianten erkannt, dass der codex Sloanianus (y) besser sei

als Rieses Text, ja dass er die Abschrift eines Archetypus

sei, der alter und trefflicher als A und die Elasse B gewesen

sein miisse. Demnach reconstruirt er ein Stuck des Wort-

lautes von y, indem er die bei Riese gegebenen Variantea

in dessen Text einsetzt.
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Diese Aofetellongen Teaffels sind sammtlich falsch.

Denn es finden sich erstlich in dem Buche nor so oberflach-

liche geographische Kenntnisse, wie sie sogar jeder anter-

italische Grieche, der ein Bach schrieb, haben musste. Auch

fiir die Sitte des Zerreissens der Kleider liessen sich hin-

reichend Beispiele in Unteritalien finden. Man moss aber

dieses Bach von einem andern Standpankte, nemlich dem
der Literatarge8chichte im Zasammenhange mit den iibrigen

griechischen Romanen betrachten. Diese wollen nicht die

Sitten ihrer Zeit schildern, sondern holen sich ihr Material

yon uberall her, am liebsten aos der alten Literator ihres

Volkes. Was die zweite Thesis betrifft, so geniigt derHin-

weis, dass der Brautkauf sich bei Homer als gewohnliche Sitte

findet. Sollte aberJemand laugnen, dass derVerfasser des Apol-

loniasjene Sitte aos dem heroischenZeitalterheriibergenommen

habe, so lese er Folgendes: h> %$ $L%u tqide xai uvrpxi/jwv

fikrftog r
t
v neqi vi

t
v XXorp xai TtoiXoi 7ioXkaxo$6v iqtoltcw

naqa %ov dovarva (den Vater des Madchens) n:^dg yauov

ahovvreg avrrjv. xai ol fiiv xi dtooov €q>€QOv9 ol di noiXa

htrflyettovto xai peyaXa (== Ap. p. 1,7 multi earn in matri-

moniain petebant et cum magna dotis pollicitatione carrebant).

Die Matter der Chloe meinte, es sei am besten hudvrp %e

ftoiracu dionotvav olxiag xai avrovg noiXa Xaftovrag idiip

awXavtuv xai ynqoup Ttaiditp (iyeyovet yaq avrdig aqoev

ncudiov ov nod itoilov tivog). Der arme Liebhaber der

Chloe findet mit der Nymphen Hilfe viel Geld, lauft zam

Vater desMadchens, riihmt seine andern Vorzfige and schliesst

:

tocovtov xwv aJJuov xqatwv ovdi ddooig ipxrftipouai. exelvoc

duxsovoiv alyag xai noofiaxa xai £evyog tpwoaHojy fiowv xai

onov urfii akexzooidag -d-oiipai dwaiuvov. natf ifiov di aide

ifih TQiaxUuai. ol di idovteg xoooxrtov doyvoiov avxlxa diooeiv

httffyOXovto. Das ist offenbar dieselbe Sitte des Brautkaufes.

Dnd wo findet sich diese Schilderong? In dem Hirtenroman

--



28 Sitzung der phttos.-phthl. Classe vom 13. Januar 1872.

des Longus vom funfundzwanzigsten Eapitel des zweiten

Buches an. Laugnet Jeroand auch bier die Nachahmuug

alter Zustande, so muss er entweder annehmen, dass die

Sitte des Brautkaufes sich auch nach Cbristus in Griechen-

land erhalten babe, ohne dass die romiscben Rechtsquelleu

etwas davon wissen, oder er muss iu dem Roman des

Longus eine neue Quelle finden fur die Eenntniss altgerman-

ischer Kultur 8
).— Was den dritten und vierten Punkt betriflft,

so hat Teuffel die Vorrede von Riese nicht genau angeseben.

p. V sagt Riese von den Handschriften, denen y ahnlich ist:
c

eos ubique afferre taedio, non usui esset; id unum egi, ut

in quibus partibus A deperditus est, in eis ex Optimo eorum

y ea quidem plene adnotarem, quae cum illo communia

eura babere uerisimile . . uisum est'. Demnach ist der

Text, mit welcbem Teuffel 5 Seiten des rheinischen Museums

fiillt, eine reine Fiktion; denn der von Riese nicbt ange-

gebenen scblechten Lesarten in y sind wohl mehr als der

angegebenen guten. Nur p. 42 — 47 hat Riese sammtliche

Varianten aus y angegeben. Da zeigt sich, dass, wo diese Hand-

schrift besser ist als die Klasse B, sie dies den aus A
geretteten Bruchstiicken verdankt, dass sie aber andererseits

oft schlechter ist als die Klasse B und A, niemals aber

besser als A. Die von Teuffel als trefflich bezeichneten

Lesarten von y stehen alle nur dem Text der Klasse B und

hier wiederum den schlechten Handschriften b und fi gegen-

iiber, beweisen also nichts gegen A. Demnach hat Teuffels

Arbeit weder die Erkenntniss der literaturgeschichtlichen

Stellung unseres Buches noch des Verhaltnisses der Hand-

schriften irgendwie gefordert.

2) Es fr&gt sich jedooh, ob Teuffels Voraussetznng riohtig ist.

Mir soheinen die beiden Stellen das Vermdgen zn bezeiohnen, das

der Mann Eur Ehe mitbringt, oder eine Gabe ahnlioh der donatio

propter nnptias, welche ja auch dvt((p€(>va
t Gegendos, hiess.
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Sitzung vom 8. Febrnar 1872.

Philosophisch-philologische Classe.

Herr Lanth tragfc vor:

,,Ueber die altagyptische Hochschule von
Chennu."

(Mit einer Tafel.)

Nach der Auffindung des phonetischen Hieroglyphen-

Alphabets durch Champollion, welche Entdeckung zunachst

aaf Grand der griechiscben und romischen Herrschernamen

gemaclit wurde, richteten sich die Anstrengungeu dieses ge-

nialen Forscbers selbst, sowie die der Adepten seines Systems,

anf die Entzifferung der Nam en altagyptischer Konige. Hieran

schlossen sich Analysen historischer Texte, wie z. B. der

Inschrift des Schiffsobersten Aahmes zu Eileithyia (El Kab)

dnrch De Roug6, welche eine Autobiographic enthalt, gleich

der ?on mir analysirten Inschrift aaf dem Sitzbilde des

Bokenchons za Miinchen. Die wiclitige Nachricht fiber die

Gleichzeitigkeit des Hykschos Apophis zu Havaris mit agyp-

tischen Pharaonen der XVI. Dynastie (Pap. Sallier I) — das

Epos des Dichters Pentaur fiber die Heldenthat des Rarases-

Sesostris im Eriege gegen die Cheta and ihre Verbiindeten
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bei Qadesch am Orontes (Pap. Sallier HI) — der Bericht zu

Karnak von dem Siege des Meneptah iiber die Libyer (Lebu)

and ihre Bundesgenossen , lauter Volker der Kiisten des

Mittelmeers: Schardana, Luka, Schakalasch, Aqaiwasch,

Tuirscha — den ich gleichzeitig mit de Rouge iibersetzt habe

— mogen als die Reprasentanten der zahlreichen bisher er-

klarten historischen Texte hier 1
) geniigen.

Aehnlichen Inhaltes ist die yon Birch unter dem Titel

,,statistical tablet" erlauterte grosse Inschrift yon Karnak,

die Feldziige Thutmosis' III enthaltend. Den schwierigen

Papyrus Anastasi I hat Ghabas als Voyage d'un Egyptien au

XIV. siecle avant notre ere dem Verstandnisse erschlossen,

so wie Brugsch in seiner bahnbrechenden Geographie und

in seinem Reiseberichte den fur die Gauverfassung wichtigen

Text des Neherasichnumhotep zu Benihassan und unlangst

den demotischen Roman des Setnau zuerst iibersetzte.

Ihm und Ghabas verdankt man auch die Entzifferung des

Friedensvertrages zwischen Ramses-Sesostris und dem Glieta-

fiirsten Chetasar, wahrend De Rouge die fur die Charakteri-

stik des Eambyses bedeutsamen Legenden der Statuette na-

phore im Vatican — die Stele Ramses XII: die Heilung einer

asiatischen Princessin yon einem Damon durch den agyp-

tischen Heilgott Chonsu (nach Birch) — die grosse Auto-

biographic des Una unter Phiops und den Roman „der ^wei

Briider" (Pap. d'Orbiney) in zusammenhangender Debersetzung

veroffentlicht hat. Auch Dumichen's
9)
Bauurkunde yon

Dendera" und Goodwin's: Story of Saneha ist hieher zu

rechnen. Von H. Dr. A. Eisenlohr in Heidelberg haben wir

demnachst ein wichtiges Gapitel der Qeschichte Ramses' III

aus einem Papyrus der Miss Harris zu erwarten.

In ein neues Stadium trat die Aegyptologie rait der

1) Vergl. meine akad. Festrede 1869: Die geschiohtlichen Er-

gebnisse der Aegyptologie.
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Inangriffnahme des Epistolarischen. Nachdem Chabas

die Briefe der niederlandischen Sammlung zu Leyden treffend

gekennzeichnet und mehrere derselben wie z. B. die auf die

,,Apriu (Ebraeer), welche Steine schleppten zum Baue der

Stadt Ramses" beziiglichen genau zergliedert hatte, erschien

1860 der epochemachende Versuch Goodwin's, diejenigen

altagyptischen Schreiberbriefe, welche mehr didaktischen and

also allgemeineren Geprages sind, unter einem gemeinschaft-

lichen Gesichtspunkte zusammenzufassen. Ich werde von

dieser namhaften Leistung ofter zu reden haben.

Man begreift, dass ein historischer Text schon durch

die successive Entwicklung des Thatsachlichen der Forschung

Anhaltspunkte bietet, die dem didaktischen fast vollstandig

mangeln. Meine versio princeps des Pap. Prisse hat diese

Schwierigkeit urn so mehr erfahren miissen, als mir noch

keine verwandten Texterklarungen vorlagen. Unterdessen

ist auch diese Liicke in etwas ausgefiillt worden. In dem
2. Hefte des Recueil hat H. Pouillet demotische Moralsatze,

and einer neuerlichen Notiz zufolge H. de Rouge den demo-

tischen Unterricht des Ani an seinen Sohn iibersetzt — eine

Drkunde, die Brugsch mit den Spriichen des Jesu Sirach

verglichen haben soH.

In weiterer Perspective zeigen sich die religiosen

Texte. So sehr diese auch, voran das sogenannte Todten-

buch, das Ziel der Anstrengungen manches, ja vielleicht aller

Aegyptologen gewesen sind, so lasst sich doch nicht behaupten,

dass von den sieben Siegeln dieser Schrift auch nur eines

gelost ware, soferne man nicht nur eine Uebersetzung, son-

dern auch eine Erklarung verlangt. Nur fortgesetzte Ver-

gleichung, monographische Forschung und Vervollstandigung

des Grammatischen und Lexicalischen konnen die Aussicht

auf endliche Losung auch dieser Rathsel herbeifuhren.

Kehren wir nach dieser Orientirung zu den didak-

tischen Briefen zuriick, so sind es hauptsachlich drei
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Schreiberpaare : Ameneman -Pentaur, Qaqabu -Ennana und

Amenemapt-Pibasa, deren Corresponded hier in Betracht

kommt. Sowohl ausdriickliche Datirungen als der Schrift-

styl versetzen diese Briefe in das Zeitalter der friiheren Ra-

messiden am die Zeit des Exodus der Kinder Israels. Vom
Romane „der zwei Briider" z. B. ist es uns durch die Wid-

mung der p. 20 gewiihrleistet , dass er vom Schreiber En-

nana zur Zufriedenheit seines Meisters Qaqabu und der

Schreiber Hora und Mereinapt verfasst und dem Eronprinzen

Sethosi-Mencptah II (dem Sohne des Exodus-Pharao Menep-

tah), als er noch Bannertrager zur Rechten des Konigs und

Basilikogrammate der Truppen war, gewidmut worden ist.

Die ebengenannten vier Schreiber erscheinen auf dem
Verso des Pap. Anastasi IV, 9 an der Spitze eines aus neun

Mitgliedern „Schreiber des Schatzhauses" bestehenden Col-

legiums und dieser Papyrus ist ebenfalls aus der Zeit des

Sethosi-Meneptah II datirt und zwar nach 1, 1 vom Juhre I,

Monat Mesori, Tag 15. Unmittelbar vorher geht der Name
des Schreibers Eunana und in der Liicke davor stand sicher-

lich der seines Meisters Qaqabu. — Eine ahntiche Liste von

zwolf Namen, unter denen an zweiter Stelle Mereinapt, aber

saiumtlich oboe Titel, befindet sich auf dem Verso des Pap.

Anastasi III, 4, welcher die Gorrespondenz zwischen Amene-

mapt und Pibasa und ofters die Schilder des Exodus-Pharao

Meneptah vorfiihrt. — Der Briefwechsel zwischen Ameneman

und Pentaur im Pap. Saltier I, 8 enthalt ebenfalls ein Lob-

lied auf Meneptah von Ameneman, und da die Handschrift

dieselbe ist wie im Pap. Saltier III, dem Gedichte des Pen-

taur iiber die Grossthat des Ramses-Sesos^ris gegen die Clieta,

so ist es sehi wahrscheinlich, dass wir hier das Autographon

des Pentaur vor uns haben, wie im Pap. Anastasi III, 7 das

des A raenemapt, datirt vom Jahre 3 (oder 4) Monat ....

Tag 28, und im Pap. Saltier II (cf. Anastasi VII, 7) die Hand-

schrift des Ennana.
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EdDana heisst hier „der Urheber (Herr) der Unter-

weisang" die das Datum : „Jahr VI, Monat Payni, Tag 25"

tr&gt, zu welcher Zeit „Man" (der Pharao Meneptah) sich

in der Stadt Ramses aufhielt. Aehnlich lautet der Schluss

des Romans der zwei Briider pag. 19: „Gemacht vom

Schreiber EoDana, dem Urheber (Herr) der Schrift". Er

fiigi hinzu: „Derjeoige, welcher spricht von dieser Schrift,

macht sich den Gott Dhuti (Thot) zum Genossen des Kampfes".

Ueber einer kalligraphischeD Darstellung der

Namen und Titel des Ramses - Sesostris auf dem Verso

des Pap. Sallier IV 21 steht in cursiver Schrift: „Gemacht

Ton dem Schreiber Amonchau, dem Schul (-Bediensteten ?

^^^^-^ Ij;^ ^^c^J; derjenige, welcher sprechen

wird von dieser Schule des Schreibers Amonchau, macht

sicli den Gott Dhuti zum Genossen des Eampfes bis zum

Tode". Ein gleichnamiger „Oberschreiber des Tempels im

Amoneuin" erscheint .mit mehreren Gollegen in der Hypogee

Nr. 60 Champollion Notices descript. II p. 566.

Nach dieser Analogic wird es etwas zweifelhaft, ob die

oben erwahnten „Urheberu der Schriften die wirklichen V er-

fasser waren, oder nur die graphischen Copisten. Indem

ich daher die Entscheidung dieser litterarischen Frage hier

auf sich beruhen lasse, betone ich den Umstand, dass der

Schreiber Amonchau zur Zeit des Ramses -Sesostris einer

wirklichen Schule vorstand. Man kennt aus den Werken

von Lepsius und Rosellini eine Darstellung in Medinet-Abu.

worin die Prinzen und Prinzessinen des Rhampsinit vor einem

priesterlichen Lehrer mit Schreiben nnd Lesen, vielleicht

auch Rechnen, beschaftigt sind. Der satyrische Papyrus von

Turin imitirt diese Scene so, dass Ganse (^^ ist Sohn und

Tochter) von einem agyptischen Schakale, dem Vorbild des

Fuchses in der Thierfabel, unterrichtet werden. Auch wissen

[1872, 1. Phil, hist CL] 8
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wir aus dem Pap. Anastasi I 10, 2, dass Mesa, der Held

des Aktenstiickes, zu Anu (Heliopolis) langere Zeit yerweilte

&^ in der Gelehrten - Anstalt : ^^Qj[nfi&^
wortlich „Domane der Schriften". Das Wort ah hat sich

noch getreu erhalten in dem Eoptischen ^gfc> diversorium.

Darum ist es auch so viel als gewiss, dass die Lokalitat,

in welcher der Bokenchons (der Mtincbner Glyptothek) als

Jtingling yon 16 Jahren mit dem Range eines her (Superior)

sichbefand:()j[^nj^^ „Die Bildungs-

Anstalt des Eonigs Ramenmat (Sethosis I)
(c

eine wirkliche

Schule war, vermuthlich dieselbe, von welcher Diodor I 53

meldet, dass der Vater des Sesoosis (Sesostris) d. h. der

Eonig Sethosis I, die mit seinem Sohne gleichalterigen Ena-

ben aus ganz Aegypten in eine gemeinschaftliche naideia

ver8ammelt habe, worin sie durch Abhartung fur Tiichtigkeit

im Kriege (b> toiq noUfxoiq) abgerichtet wurden. Bestand

somit in Heliopolis eine Priesterschnle, in Theben eine Art

Militarakademie oder Cadettencorps, so wird es auch in der

dritten Hauptstadt Aegyptens , Memphis, nicht an einer Lehr-

anstalt gefehlt haben. In der That spricht Qalenus (de

compos, medic, sec. gen. lib. V. c. 2) yon einer medici-

nischen Bibliothek im (Ptah-) Tempel yon Memphis und

in Ueberein8timmung hiemit steht die Thatsache, dass Passa-

lacqua den Papyrus medical des Berliner Museums bei den

Pyramiden yon Saqarah (Memphis) in einer Tiefe yon 10 Fuss

in einer Terracotta-Vase *) sorgfaltig eingeschlossen ^gefunden

hat. Auch war ja der Sohn des memphitischen Hauptgottes

Ptah: Imhotep ('JjucJxtyg) Aegyptens Aesculap. Auf der

Statuette naophore des Vaticans wird gemeldet, dass Eam-

2) Aehnlich fand man zu Alexandria eine Alabaster-Vase mit der

Aufschrift JuhtxoqMov y' (r6poi) — das einzige Ueberbleibsel der

Bibliothek des Museums.
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byses (Kambuza) sich yon den Priestern des Tempels als

desaen Schutzherr er erscheint, in die Mysterien der Neith

(Athene) yon Safe habe einweihen lassen; man erinnert sich

hiebei an das Bild der verschleierten Gottin. —
- Wie haufig

werden Bibliotheken und ihre Schutzgotter : Dhuti und

Safech, erwahnt! Die jetzt vollstandig blosgelegten Wande
des Apollotempels zu Edfu zeigen eine Menge yon Aufschriften

for Bibliothekraume, die an Zahl die 6X7 (42) hermetischen

Schriften bei Clemens yon Alex, weit iibertreffen. Und wenn

uns auch keine Monumentalknnde oder klassische Ueber-

lieferung, besonders fiber den Besuch agyptischer Schulen

durch griechische Philosophen, vorlage, so wiirde schon die

Thatsache, dass fiberall in Grabern wie in Tempeln, ein

massenhafter Gebrauch der Schrift und eine Dnzahl yon

Schreibern und Beamten uns entgegentritt , zur Annahme

eigentlicher Schulen in Aegypten gleichsam nothigen.

Aber alle genannten Anstalten und Schulen scheinen

der ebzelnen Facultaten zu entsprechen, als dem Begriffe

einer Dniyersitat oder Hoehschule nach unserer Auffassung.

Nor die Schule yon Chennu nahert sich diesem Typus,

wie aus der Analyse des Textes erhellen wird.

Es ist dieser Text, wie oben bereits angedeutet worden,

in sweiPapyrus: Sallierll und AnastasiVII, yorhanden. Yari-

iren beide in den Rubriken, in der yerschiedenen Anbringung

der rothen Punkte zur Bezeichnung der Halbverse, und in

einzelnen Lesarten : so zeigen die Varianten auf sogenannten

oar^crxa, wie Birch neulich eines yon ziemlicher Ausdehnung

publicirt hat, sowie einer Ealkplatte der Miinchner Sammlung,

dass dieser Text andictirt wurde, was wieder fiir die

Existenz einer Schule beweist. Denn die Abweichungen

sbd der Art, dass sie sich nicht aus dem Copiren eines

Schrift8tucke8, sondern nur aus falscher Auffassung des Ge-

horten wegen des Gleichklangs erklaren.

Es ist zu bedauern, dass wir nicht mehr solcher Ost-
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raka zur Vergleichung beiziehen konnen, da die armeren

Schiiler, welche dieses wohlfeilere Material statt dee theuren

Papyrus anwendeten, sich einer richtigeren Wiedergabe be-

fleissigt zu haben scheinen. So gross aber auch der Reiz

und die Versuchung ist , altagyptische Schulpensa zu corri-

giren, so sind die Schwierigkeiten manchmal bei den bis-

herigen Mitteln uniiberwindlich. Dass ich Recht habe, an

Schulpensa zu erinnern, ergibt sich aus dem Umstande, dass

bisweilen (vgl. den Pap. Anastasi V 6, 13, 17 19) der Schrei-

bende am Rande das gejade laufende Datum bemerkte.

Diese Randbemerkungen nun sind auf dem Ostrakon des

British Museum in den Text und zwar als Rubriken ein-

gefiigt — gewiss ein sehr altes Beispiel des Einschmuggelns

yon Marginalnoten. Auch die Correcturen sind gewohn-

lich roth geschrieben.

Man sieht aus dem Bisherigen, dass die Behandlung des

vorliegenden Textes mit denselben Mitteln philologischer

Kritik zu geschehen hat, welche bei sonstigeu Litteratur-

werken des klassischen Alterthums und der Neuzeit (z. B.

Delias' Shakespeare) ihre Anwendung finden. Die Schwierig-

keiten meiner Aufgabe werden noch bedeutend erboht durch

das wirklich oft grillenhaft zu nennende Verfahren der

Schreiber, welche, yielleicht um eine gewisse Gelehrtheit zu

zeigen , sich die Haufung oder Vertauschung der Deut-

bilder gestatten. Ich erwahne hier einstweilen das Wort

ra^Jo?^^|
| |

j[^o! „zwei WnBier" (Sallier II 10, 6).

Hier hat das Wort hawnu (tv) die Determinative der Aeos-

serangen des Lobes oder Bei falls, statt ©. Umgekehrt steht

Sallier II 3, 6, wo der Begriff „Lob" erforderlich ist:

ra^'jflf^ji „Die Gefasse (hin)
u

.
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Wortliche Uebersetzung. 8
)

(Sallier II 3 ult. bis 11, 5)

„Anfang (von) der Unterweisung — gemacht von dem

Esstnscbiirer 1 — (don) verehrt der Sohn: Chroti mit

seinem Namen — Papi er (selbst) geheissen2 — zur Zeit

als jener zu Schiffe 3 hinauffuhr gen 4 Chennu (Stadt) —
am gethan zu werden in die S ch u 1 e des Schriftthums — in

den Kreis 5 der Sohne der Vornehmen — welcbe einnebmen

die Spitze von Chennu — Siehe er sprach eu ihm 4
) —

:

zeige mir 6 grosse Anstrengung — richte deine Aufmerksam-

keit auf das Schriftthum — lass mich (es) schauen, dass

da entnomxnen wirst der dienenden Klasse — bedenke, dass

wer nicht Torwarts strebt in den Schriften — gleich steht

dem (unbeweglichen) Spiegel des Wassers — betreibe du

nur mit Macht die alte Litteratur 7 — du findest diesen

6atz darin wortlich 8 — : dem Schreiber (Schriftgelehrten)

Bind alle Stellungen des Chennu 9 bestimmt — Niemand

beraubt ihn derselben — Wer (aber) seine S&ttigung htilt

bei einem Andern 10 — der kommt nicht befriedigt davon

— moge ich sehen deinen Rang gemass der (Litteratur) in

welcher wortlich dieser Satz steht — Ich veranlasse dass du

liebest die Schriften deiner Mutter (alma mater?) — ich

trage den Dienst der Tugend dir auf — wichtiger ist sie

ja als alle Rangstufen — Gilt nicht in diesem Lande das

Wort — : Wer gut begonnen als Kind, den begriisst man
— den entsendet man urn Auftrage auszufuhren ? — (Aber)

wer nicht vorwarts schreitet, der wird in den Kittel 12 ge-

steckt — moge ich dich nicht sehen als Gefahrten (raeines)

Berufes — den ein Schmelzer entsendet (als Boten) — ich

3) Die Gedankenstriche bezeichnen die rotben Punkte des Ori-

ginals; der schiefe Druck die Rubriken, die beigesetzten Zahlen

Terweisen auf den nachfolgenden Commentar.

4) Diese Stelle ist im M. 0. schwarz.
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habe beobachtet (I) den Metallarbeiter bei aeinem Geechafte

— an der Mundung der Esse seiner Schmiede — seine

Finger (sind) wie die Haut 14 eines Krokodils — der Ge-

stank, er ist fiber die Eier der Ram-Fische".

1. Der Ausdruck JT jj^^ST* -CD- "^ » ein

Mann (caO der c'art", einer Oertlichkeit , die sonst das

Deutbild der Ecke x> oder des Ofens (Brugsch lex. p. 1706)

hinter sich hat, mass mit ^ovp scintillae favillae, stXcoq

caminus, gpu>-k-^u>p fumarium zusammenhangen. Der

erste Bestandtheil des zuletzt citirten kopt. Wortes scbeint

mit dem J=J\\\ -U3-^ des drittletzten Halbverses identifizirt

werden zu miissen
;
gp<*>; T (fem) bedeutet caminus, fornax,

conflatorium — und wirklich spricht der Vater aus, dass er

den Metallarbeiter bei seinem Geschafte beobachtet babe,

also aus Erfahrung rede. Im Pap. Leydens. I 344, 14, 2 er-

scheint das ^ort: g^^^^n^j| car 'n Verbindung mit

tnujtau „die Amulete" als „Einschmelzer von".

2. Die Stelle, welche den Namen yon Vater und Sohn

enthalt, ist im Pap. Sallier II sehr verwirrt, dagegen auf dem

Miinchner Ostrakon trotz einiger Liicken sehr deutlich. Es

ergibt sich darans, dass der Vater nflfl^A Papi mit dem

sehr alten Papa-Namen (vergl. den Papi = (Dioxp-ldTtdrtttovg

in der VI. Dyn. neben Athui, einem andern alten Vaternamen

goth. atta, hebr. ette) genannt wird, and dem entsprechend

der Sohn des Papa mit dem allgemeinen Eindernamen

<^M^ chr0ti kopt ^P°^ filii
'
Uberi ~" vielleicht in

an8erm Kosewort „Krotze" erhalten.

3. chenti, oft mit dem aufgeblahten Segel determinirt,

ist steter Gegensatz zu Jtjz&z ched abwarts fahren, wobei

das Tackelwerk in 'der Barke liegt.

4. Hier bietet das M. 0. deutlich <=> ad, gegen das
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sinnlose 2T\T »YOn<< dee Papyrus. Aach ist zu bemerken, class

es hinter dem Namen derStadt 5j5j(«® noch das Deutbild C3

setzt, ak konnte sich der Papi diese Stadt aach nur als

Localitat z. B. eine Schmiede vorstellen. — Weiterhin, wo

yon den Stelltongen des Schreibers die Rede ist, gebraucht

nmgekehrt der Papyrus <=> und das Determinate & w&hrend

das M. 0. wieder das Richtigere: "*£" und CD anwendet.

Cf. not 9.

5. Das M. 0. hat deutlich ^^JS^' >
der PaP- da"

gegen setzt unrichtiger Weise davor die Negation z&Z'

Aehnlich steht dem C^^^^OWIO^ ^des Pap. Anast.

IV 2, 7 in einem Berliner Pap. der Kollerschen Sammluug

ias richtige Vv Q etc. gegenuber: „du bist ein Tauber,

(ler nicht horen thut" heisst es weiter) oder man miisste

dm Satz fragend gestalten: „Bist du nicht ein Tauber?"

we ich es friiher im „Ausland" auffasste.

6. Der Ausdruck *a>-^£
jfri j^ ^ kehrt in diesem

Ahchnitt dreimal wieder, zuletzt mit der regelmassigen Be-

dettung : „ich habe gesehen (beobachtet)". Diese aber passt

nidt an dieser und der folgenden Stelle, wo wir vielmehr,

wieim Pap. Prise das m^ als Proposition des Dat. ethic,

auffstsen miissen, urn den dem homer, oqw^iai entsprechen-

den aedialen Sinn zu erhalten: moge ich mir beschauen ((

d. h. ,zeige du mir" ! Dasselbe gilt yon dem gleichfolgenden

iegoHn „las8 mich es schauen" wofiir das M. 0. dega-kua setzt.

7 Was ich ,,alte Litteratur" iibersetze, ist geschrieben

d\ V. j\ (j
^^ Tcemity ein Wort, das ich weder auf Aegypten

als das c h w a r z e Land, noch auf die Schwarzkunst (Ghemie

:

Xtjfda tfyvTCTog) sondern auf £^3~**-* dauern cyhm
canus „geis, alt" beziehen muss.

8. „Vortlich" Vjv "^ fj~fi) mitWort(en) Terbo tenus.
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9. Hier hat das M. 0. das Determinate en , wodurch das

Inn ere des Palastes und des Tempels bezeichnet wird;

das Stadtebild : $ des Pap. ist falsch, aber leicht erklarlich.

10. „Die Sattigung yon oder bei einem Andern":

W^^t^flfl^ wird auch weiterhin 1°> 6 verworfen,

wie schon im Pap. Prisse VII 5 ,,das Sattigen des Mundes

bei den Nachbarn" als eine Art Communismus und als

grosser Grauel bezeichnet wird. Hier will der Vater sagen,

der Sohn solle sich selbst sein Brod erwerben, una nicht bei

Andern darum betteln zu mtissen.

11. Die Voranstellung der Participialendung ^^K voi

dieStamme ^^^f^li und^J^_ »* auffallencj

doch nicht ohne Analogie.

12. Das Wort IK A^ In daau wird von Brugsch 1«.

1608 mit dem kopt.^ funiculi, Tau, tow verglichen uid

diese Bedeutung fur Anast. V 13, 4 als allein zulassig erklkt

Allein 8, 5 heisst es voin Wascher: „er steckt sich in ien

daau eines Weibes", was doch auf den Rock oder Krtel

gehen dtirfte. 7, 8 zieht der Ziegelstreicher nach s«ner

Heimkehr seinen Ziegel- oder Backstein-daaw aus, und drum

6, 2, die vom Dammarbeiter hatlelt,

i, als es Brugsch 1. c. gethan hat

der Pronn. macht diese Stellr sehr

; der Zusammenhang keine and* Auf-

>r Vater den Sohn aus der nederen

b angehort, entnommen oder ethoben

oben bereits angekiindigfe at, wo
)oku (Acor) ex n serviV deiiich das

iifweist, gegemiber dem urichtigen

ipyrus): „bei seinen Gescha£n".
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14. Entweder ist das Krokodil als Sinnbild des Dun-

keln — weswegen nach Horapollo und den Denkmalern der

Schweif desselbeD / I = oxotoq khm niger und = Aegyptus

fte&dyyawg — oder wegen seiner rauben Haut hier erwahnt.

Der Ausdruck yll^y^ Mwie die Dinge, die Beschaffenheit"

des Krokodils, ist vielleicht in o^u? oder J,:^ '
~

i^ c^cl(n^)ru

kopt. uja^p pellis corium zu verbessem.

Die Schule wird ausgedriickt durcb ^^ I U'^ *|

a-seba „Haus des Unterrichtes" , der bisweilen, wie das

Determinate **? beweist, eingeblaut wurde; unsere „Dis-

ciplin
u

hat denselben Doppelsinn von Lehre und Zucht. Mit

Hinzufugung der facultativen Ge'iiitivpartikel ™£* nt entsteht

a-nt-seba, kopt. ^iv^H&e schola, ludas litterarius und wir

brauchen nicht, wie Brugsch lex. p. 1706 thut, das Wort

<<ff-> -I X^n zahabu „Reitschuleu des Pap. Anast. IV 2

hiermit zu vergleichen.

So wie der Vater dem Sohne das Beispiel des Metall-

arbeiters (I) vorfuhrt, um ihn durch das Abschreckende so

gemeiner Beschiiftigiing zu eifriger Vorbereitung auf den

Beruf des „Schreibers c

oder Schriftgelehrten zu veranlassen,

ebenso thut er mit 17 andern Handwerken oder niederen

Gewerbsarten. Hiebei ist es Regel, dass dor Reprasentant

in Pluralform auftritt, weil er eben eine Mehrheit zu ver-

treten hat, wahrend im Context nur Pronn. singul gebraucht

sind. Das M. 0. hisst uns von nun an im Stich; erst mit

6, 1 beginnen die Varr. des Pap. Anastasi VII und mit 7, 3

die des brittischen Ostrakons. (B. 0.)

Pap. Sallier II 4 antepenult.

(II) „Jeder HandwerJccr, der sich befasst mit Stein-

bldcken — ermiidet sich noch mehr als der Erdhacker —
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seine Aecker (Gebiet) bestehen aus Holz — seine Werk-

zeuge (giw^v) aus Metall — in der Nacht beruht seine

Rettung — er schafft mit dem Vortheile seiner beiden Arme

(Hande) beim Wirken — in der Nacht beruht seine Er-

losung."

fJ^^^u b̂uu ' u han«t offenbar mit I€* aw,

opus zusamuien und bezeichnet somit den artifex and opera-

rius. — ^^^( Q £Z]i djai (wove, tfiovi farari , ra-

pere) hat urspriinglich die Bedeutung „tragen". Das Wort

wird aber auch von der „Fassungu der Edelsteine gebraucht.

Hier passt weder „tragen" noch stehlen, da die ^^Jf^^m
o,rIu, kopt. *t\ lapis auf Holzwalzen herbewegt und mit

Metallinstrumenten zugehauen wurden. Hierbei gibt es

manche sogenannte Handwerksvortheile. Erst mit der Nacht

horen die Miihseligkeiten dieses Berufes auf. Da weiter

unten (5 ult.) hinter |'o]i^lAn **'au e*n erklfirendes

^A p^ jft
uza ov**. salus folgt und hier ein sinnrer-

wandtes *^ Tfc^^i nehetnu HO£€M liberatio vorausgeht,

so glaube ich, dass die Deutbilder
) Acru yon setau, welche

an cotc flamma ignis erinnern, grillenhaft angebracht sind,

und cu>T€ redemptio salus beabsichtigt war.

(Ill) „Der Steinmetze ist auf der Suche nach Thatig-

keit — in alien festen Steinarten — sein Ziel (khw finire)

ist sich des Reichthums zu bemachtigen (*A*Age) — seine

beiden Arme gehen zu Grunde (aho) indem er sich er-

miidet ' — er sitzt (schon) beim Eintritt der Sonne da —
seine Beine und sein Riicken sind zerschlagen."

Es ist schwer, zwischen dieser und der vorigen Gewerbs-

art einen Unterschied zu finden. Indess heisst der Hand-

werker bier [n| ' y^ west* (Meaj percutere?) und das Ma-
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terial
^jjjjj

&'t Felsen. In den Steinbriichen von Wadi Mag-

hara auf der Halbinsel Sinai {and Brugsch (lex. p. 696) diese

beiden Gruppen im Proskynema eines Steinhaners. — Bei

der Orappe aqu-u na Ba ist nicht an Brode (umr) der

Sonne zn denken, sondern statt des Deutbildes j^3> das De-

terminativ -A zu setzen, wie es Pap. Anast. IV 12, 9 in dem

Satze der Fall ist: „die Stechfliege stellt sich ein uiit dem

Eintritte (aq) des li y>°fVf welcher Shu nur eine andere

Form des Ba ist. Dieses aq ist in um-R-£HT doxeiv bene

placere eigentlich „eintreten in's Herz" erhalten, so wie

neine oben angewendete Uebersetzung „Dienst (aq) der

Tugend" sich anf <o* seryus stiitzt.

(IV) „Der Barbier ist beschaftigt mit Barbieren (l)i^k)

noch am spaten Abend — er begibt sich an das Kinn, er

begibt sich an die beiden Seiten (Wangen) — er begibt sich

zu jeder Tayerne — nm zu suchen, seine Kunden zu bar-

biren — er strengt seine beiden Arme an, nm anzufullen

seinen Bauch — wie Honig ist die Speise fur den der sie

erarbeitet."

Die Form des agyptischen Rasiermessers gleicht ganz

and gar einem romischen unseres Antiquariums. Dass die

Barbiere in Aegypten yiel zu thun hatten, wissen wir so-

wohl aus Herodot, der das Rasiren des ganzen Eorpers er-

wahnt und auf Griinde der Reinlichkeit zuriickfiihrt , als

aus den Denkmalern, wo die Aegypter glatt rasirt aber mit

angebnndenen Knebelbarten erscheinen. — Die Gruppe sa-u
y

geschrieben mit der Flote, welche nach Horapolio q^orrjaig

bedeutet, ist im kopt coot cognoscere, scire erhalten.

Was ^^LTl£]i meratu bedeutet, ist noch nicht aus-

gemacht Birch iibersetzt*) „street", ich dpnke an Me\u>T

5) ZeiUchrift ftr aeg. 8p. 1871. p. 65.
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tugurium. — Was den Schlasssatz betrifft, so katra icb

mich mit Birch's: „as bees eat of their labours" nioht be-

freunden.

(V) »Der Garbenbinder er fahrt dbwarts — zum Tief-

lande (Delta) urn sich zu erobern einen Lohn — er schaffit

mit dem .Vortheile seiner beiden Arme beim Wirken — : s

sticht ihn (manchmal) die Stechfliege (ujoXmcc culices) —
die Bremse (?), sie erregt (manchmal) seinen Widerwillen

gar sehr — doch bleibt (er) Wohlgemuth.

"

So kurz dieser Abschnitt ist, enthalt er doch grosse Schwie-

rigkeiten. Ich bin nicht einmal sicher, dass der „Garbenbinder"

richtig ist, weil das Wort J^^^JLffi^ budjiu hier

ah ein anaS, foyopevov steht. Wena fin
4*! tortura von torquere

benannt ist, so hatten wir einen sprachlichen Halt Indess

frihrt die Erwahnung des fruchtbaren Tieflandes athu, von

Goodwin mit "VgOT regio Deltae inter fluvium Canopicum

et Pelusiacum verglichen, hier sicher auf eine landwirth-

schaftliche Arbeit iin Freien und eine solche, die von den

stechenden Insekten belastigt wird. — Was ich in Klammern

mit „nianchmal" gebe, ist eine agypt. Verbalform, die

dem gnomischen Aorist entspricht. — Die Schlussgruppe

)^ "^H-^ *%M uzzru in der Tanitica mit evvopia iiber-

setzt, hat hier die Deutbilder der Freude, weshalb ich Wohl-
gemuth" oder „heiteru vorschlage.

(VI) „Der Maurer ist gar gering an Landbesitz — er

frettet sich (bringt sich kiimraerlich hin) unter den Leben-

den — er erniedrigt sich (manchmal) bis zu den Kleien

fiir Schweine e
) — bis zur Kost (die) sein Acker enthalt

— seine Kleider sind verhartet (lurch die Gewichte (Lasten)

— sein Lendenschurz (A.RCC 7ieqit
j
wixaxa) ist fadenscheinig

6) Wortspiel zwischen schau und schaau. Brugsch lex. p. 1086:

„geringer erscheint er als ein Weinstock fur Saue".
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fcoTq pellucidus) — an die Luft zu treten ist ihm zuwider 7
)

— das Gegentheil seine Erlosung und Hei) — er hat Holz-

schuhe (— Sandalen, Sohlen) an seinen Fiissen — die be-

sorgt worden sind von ihm selber — er wird zuriickgewiesen

on der Vorhalle jedes Hauses — verjagt aus den Zimmern".

Die Gruppe (ju D(d j^^^g? dkednu mit einem pro-

thetischen h hat sich im kopt. RWT aedificare erhalten.

Schwierig, aber aus dem griechischen Accusativ der Be-

miehung begreiflich, ist die Construction dee nachstfolgenden

_2^ ?i tI ^^^ji^i w^68 cJier aJl€tu »er ist &erins (in

Bezug auf) das Besitzen Aecker". — ®%^ yf^^ chemau

das zweimal yorkommt, ist mit gJM debilitare retardare,

ajMdt comminuere zu identifiziren. — Der Gegensatz zwischen

ag und pit intrare — egredi berechtigt mich, letzeres mit

^Gegentheil" zu iibersetzen. Der Sinn ist wohl: Dem Maurer,

der fast immer im Freien, den Winden ausgesetzt, sein Ge-

schaft betreiben muss, wird dies zuwider, folglich ist fiir ihn

das Heraustreten aus der Luft, also das Gegentheil, seine

Erlosung: pD^^Qw. setau-f kopt. curre redemptio,

wozu das unmittelbar folgende ^ J
^£\ v&' uza ovst*

sains, nur eine Erlauterung ist, wie ich oben bei der 2. Be-

rufeart schon bemerkt habe. — Die Gruppe ^^u. y^j
hemu stelle ich zu kopt. £€M admmistrare cura sollicitudo

wbesargen".

(VII) Ich sage Mr, wie der Dammarbeiter (ist, d.h. sich

so plagen hat) krankhaft ist der Geschmack ihm — bleibt

er ja doch ausgesetzt den Winden — er arbeitet in einem

7) Brngach lex. p. 1211: „geht er in die Luft, »o erregt er

Ekel (durch seinen Geruoh)u .
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(groben) Battel 8
) — der (sein) JLendenschurz (besteht) aua

hauslichen Wasserlilien — entzwei gerissen an seinem Hin-

tern — seine beiden Arme gehen zu Grande yon der Thatig-

keit — befleckt sind seine Kleider all —- sein Essen, das

sind Brode seiner Finger (die er selbst bereitet) — sein

Bad, das ist in einem einsamen Tiiinpfel (f)^^) — dend ist

er fiber die Massen ausserst — sein Aufenthalt ist in einer

Hiitte — in einer Hiitte von Ellen 10 zu Ellen 6 — sein

Aufenthalt ist in einer Wohnung von Holz — (verbunden?)

mit hauslichen Wasserlilien — er macht ihren ganzen Baa
— kehrt er heim und begibt sich in sein Haus — so una-

armt er seine Kinder."

Hier tritt der Pap. Anastasi VII ein und bietet sogleich

hinter „Geschmack<< den nothwendigen Zusatz (jS^ arof epoq

„ihm". — Was unter den zweimaligen cm^^j^^ ^Hi^1

seschni ajtoojen jufttf lilium lotus — naitu „der Hauser"

zu verstehen sei, ist nicht recht klar; ich vermuthe, dass

es eine species domestica im Gegensatze zu den wild wach-

senden Wasserlilien war, aus der man Eleider und Wand-

matten weben oder vielmehr flechten mochte. — Das „Ent-

zweireissen" fiir dieGruppe <=>,y(^fcjV \^^£y5-A^-oatttt

habe ich im Pap. Prisse I 8 beim Giirtel des Vollers nach*

gewiesen; dort steht das causative [I statt <=>. Das Aus-

bessern der BJ* gi rov^*^ petiru n pehu-f „die Lumpen

seines Hintern((
(les loques de son derriere) hat Ghabas vom

Pap. Anast. IV 3, 1 aus der Schilderung des Matrosen-

lebens bereits citirt. — Ich glaube desshalb, dass auch

8) Brugsch lex. p. 1608: „seine Arbeiten (yerden ausgefuhrt) am
Tan, dat befestigt ist an den Lotosblumen (Ornament oder KapitU)

der Hauser".
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JoTc^JIPJ^m^-^ shebennu hesebuf wortlich:

„das Vermengen (Verwirren) seiner Rechnungen tDDH) auf

«ftm macula und g^io&c Testis hinauslaufen wird. Dieselbe

Stelle kehrt 8, 4 wieder mit derselben Verwechslung. — Die

Gruppe jj^j\\
t

^J nnmjenni ziehe ich zu cene discubitus. —
Hinter * fM *Aht mansio wird die Liicke durch das U j^m*
few lignum des Pap. Anast. VII ausgefullt.

(VIII) vDer Gartner ist leschaftigt mit Helen von Krang-

blumen — seine Seiten alle tragen Lasten — Gieskannen,

grosse, sind auf seinem Nacken — dieser bekommt filasen

(Scbwielen) — sein Friihstiick ist ein Abguss von Calamus

— er macht sich (bereitet sich) Abends ein Kleienmuss —
er bereitet es sich Mittags — in Folge davon wird sein

Magen schlecht — (und) „Candidat des Todes" heisst er

— (sein Geschaft) ist schwerer als alle Berufsarten."

yflfj^Wf^a} keriu scheint in <*^o sepes er-

halten zu sein , insofern der Garten ein umzauntes Gebiet

ist, cf. Brugsch lex. p. 1471. — w^er^>^]^^ des

P. Sallier II : mautu — ein nicht ezistirendes Wort — noch

^^(|^^ maau „L6we" des Pap. Anast. VII gibt

hier einen Sinn; wir miissen es zu: ^^^^x^nf ma^u

M^£€ „Kranze (oder) Blumen" corrigiren. — tennu

-S^,|fl V«- ^^j|habeichimPap.Pris8eIV2,

wo es durch *<§£» den Vogel des Uebels determinirt ist, mit

dem kopt, Tono moliri yerglichen. Ebendaselbst III 2 er-

scheint hinter JJJSjfl m tena gross toiuo yalde multum das

Deutbild
(J — Im Texte steht *-f^ Mw „meine Glie-
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der" was entachieden nicht passt; ich vermuthe daher als

wahre Lesart das gleichklingende ^j-f
oder -**=> oder ^o

ein grosses Gesfass (Gieskanne?). —Was ich jjKleienmuss"

iibersetze: JJVT^^ \I schau ist oben als Schweinefutter

vorgekommen; offenbar sind es uj* furfures gewesen. — Der

vorletzte Satz lautet: ^(jfjlffj Var.^©^^^^j
„Der nechi oder chumi seiner Mutter" ist sein Name44

.- Da
dies keinen dem Zusaminenhang entsprechenden Sinn gibt,

so vermuthe ich "^flu^^o ' P*£c candid(at)us mortis.

—

Im Schlusssatz stammt tennu r „lastiger als" nur aus dem
Pap. Anastasi VII.

(IX) „Der Bauer, er ist verurtheilt in Ewigheit — an-

zuschreien die Gehornten — seine Finger arbeiten, seine

Anne sind ganz gebrochen durch Austrocknung (uj^eii) —
er ermiidet sich iiber die Maassen iui Tieflande (Delta) —
und sein Gewand ist fadenscheiuig — sein Heil ist frei zu

sein von der Tatze (Hand) des Lowen — krankhaft ist der

Geschmack ihm — (wahrend) die Vornehmen des Landes

im Innern ihrer Sale sind — er nahet den Parken — er

nahet seinem Hause des Abends — er erholt sich (gewohn-

lich) wahrend des Gehens".

Was mit
°J! y\> ^u

i
determinirt durch Ik^ oder

Q zu verstehen sei, ist hier nicht zweifelhaft : es muss dieser

Ausdruck auf die Ochsen oder Kiihe gehen, die des Bauers

Pflug ziehen, obschon wir das Deutbild ^ erwarten sollten.

— Hinter den „Fingern" steht ill ^ odor ^^^af
ganz unverstiindlich, wenn man nicht von '^w abstrahirt,

die auch sonst oft als iiberflussiger graphischer Zusatz er-

scheinen. — Die Gruppe -4^, Jfc Ifck 2a*a m** m 0<*er
1
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determinirt , ermnert an RU>£T ignis lax fiamma, ist aber

kier ra k«£ frangere xn ziehen. — „er ist im Faden-

scheinigen" coTq oder als Fadenscheiniger J>—*l^K ^ t

rielleicht -^^•°\ie^_ (statt 2525) „sein Gewand". — Die

Vornehnien des Landes: TTl^yj ^TJT^s^Ff Aom-t* to, wohl

Terschrieben statt l^j\ £Ourr primi principes, oder

7^5$ ha ta-u „die Ersten des Volkes" welches 11, 3 ult.

steht. — Was ich rait „Sale" iibersetze : D 1 1 na-u, scheint

eine Abkurzung statt ^mQ^1 zu 8e*n » d*8 uns 8C^on

iweimal begegnet ist, oder dieses 01 ist nor ein Determi-

nate za chetmu. — Die Gruppe Q^^ly^ To^I hatCha-

bas mit enclos, verger iibersetzt.
.

(X) „Der Korbflechter (weilt) im Inner* der Zimmer
— er ist schltmmer daran als eine Weibeperson — seine

Beine (FiiBse) sind ihm auf der Hohe der Brast — nicht

kostet er frische Loft — es ist eine Abwechslang far ihn

Ton den Tagen des Flechtens — sem Herbeischleppen yon

Wasserlilien ans dem Teiche — er Teranlasst das Eintreten

seiner Gefahrten — damit er aostrete an das Friihlieht".

Die Gruppe ^S^^JL^S Jcemuin fibersetzt

Brogsch mit „Schneider". In Rucksicht auf den Zusaatmen-

hang and die koptischen Worter stitoq oder jgiiOTq corbie

gporta denke ich lieber an den Korbflechter. — m chennu

nattu „im Innern der Zimmer" habe ieh am Schlusse des

Torigen Abschnittes besprochen. — ^Jr ]^|j\\ j[ J masti

em Dual hat rich allenfalls in ^o«i sotea, no^e planta

[1872.1. PhO. hist CL] 4
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pedis erhalten. Dieser Korpertheil ist bei dem gebiickt ar-

beitenden Korbflechter ^^lOlx—. nbis zur Hohe seiner

Brust" hinaufgezogen. Man erinaere sich hiebei, dass die

Nilhohen bei Semne and Kumme durch <=> init einem

Strich (— ) durch die Mitte angegeben sind. — ^
J^ffiui

*

cheb-ti steht dem jgi&T mutatio, *m-igifrre vicissitudo pa-

rallell; das Determinate V welches der Pap. Anast. zufugt,

soil nur auf cheb „Karst oder Pflug" hindeoten. — J I )OT[2i_-i

sechet ziehe ich zu cco£i textura cf. Brugsch lex. p. 603 und

1302. — Das Herbeischleppen U^>^| <*th* (cf.ovoTfce

antlia) von Wasserpflanzen beweist fur die Auffassung als

„Korbflechter". — Das hier eintretende britt. Ostrakon bietet

im Schlusssatze statt l«gU){^" den Gegensatz yon aqu

(nicht „Brode"!) namlich: ^jfe> per-f-r y
wodurch

die dunkle Stelle wenigstens einigermassen aufgehellt wird.

(XI) „Der Waffenfeger, er hat einen ausserst abstos-

senden Beruf— er hat hinaustxutiehen auf8 Land — Gross

ist seine Ausgabe fur die Esel — damit sie ikren gehorigen

Dienst thun — gross ist seine Ausgabe fur Weideplatze —
er begibt sich auf den Weg — er nahet den Parken — er

nahet feeinem Hause des Abends — er erholt sich (gewohn-

lioh) beim Gehen".

-^^Q^l^^jS arurcherau „derMacher-Waffen"

(o\ bellator armatus, scutum) geht wohl eher auf den

Waffenfeger als auf den Kriegsmann. — Der Ausdruck

fczSlj^rT
3

! daiu hangt mit i
1

(ti) largitio, T^eio do-

num, two pretium, t*ih pretiosus zusammen. — Die Stelle

nach den ..Eseln": okj^'TlpJ^^^'^ ' iotu*
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art „far ihre gehorige («po debere) Arbeit" ist im Pap.

Sallierll vergessen. — Die Gruppe TTs^^T6^ anri-w,

das oben and gleich daraaf
(| ?y^ ?y^ gechrieben war and

mit „enclos verger Park" ubersetzt ist, hat hier eine deut-

lichere Beziehung zam Stamm oven edere, mandacare,

otiit-OTUXU esca, vielleicht auch zu ovoAiq praesepe, sta-

balam Krippe; „Weideplatze" diirften hier entsprechen. Wahr-

scheinlich ist dieses amem ein Gegensatz zu ^f dem kahlen

Lande.

(XII) „Der Ziegdstreicher hat hinaussturiehen aufs

Land (^f ) iiberlassend sein Besitztham seinen Kindera —
sich za farchtea vor Lowen and Asiaten (Amu) — Was
that er nan, wenn er in Aegypten (Kemi, dem schwarz-

grandigen Lande) ist? — er nahet den Parken — er nahet

seinem Hause des Abends — er erholt sich (gewohnlich)

beim Gehen — er zieht seinen Ziegelkittel aus — das Gehen

das ist seine Herzenslast".

Die Gruppe fl^^Lf^gfl sechechti ist nur eine Va-

riante za PStfjdfvij sechet (cf. sapre cco£i texere), wel-

ches z. B. Anast. Ill, 3 ; V, 2 stets das Object ^
J H, tebt

t<j*&€ (das auch hier folgt) later „Ziegel- oder Backstein"

hinter sich hat. Eigentlich bedeatet es: in einer Falle fangen,

fassen, allenfalls in €gccoi (metath.) rete erhalten. — Im

Schlosssatze hat der Pap. Anast. gegen die zwei anderen

Qaellen die Negation %£+ an der Spitze; wiirde man ttber-

setzen: „sein Nichtgehen ist seine Herzenslast" so entstiinde

ein eclatanter Widerspruch mit dem drittletzten Satze, wo

das B. 0. den Begriff der Erholang beim Gehen sogar dop-

pelt setzt. Es bleibt also nichts iibrig, als entweder den

Satz fragend (nonne?) za fassen, oder diese Negation als
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lapsus calami zu erklaren wie oben Sallier II, 4, 1 , wo daa

M. 0. dieses *^* richtiger Weise nicht aufweist.

(XIII) „Der Einbalsamirer, seine Finger sind stinkend

(£OOT putridus) — der iible Qeruch klebt (ihm) an von

den Leichnamen — sein Augenpaar wird abgestuinpft durch

die Grosse der Hitze — nicht begegnet ihm sein Sohn —
seine Eurzweil ist das Zerschneiden der Krauter — sein

Abscheu, das sind Kleider".

Die Anfangsgruppe ist undeutlich; indess erlanbt das

B. 0. Pi'S^M^J^^fl setechuiu zu lesen, welches auf

c&£CO£ und T€gc nngere, „mit Oel impragniren und be-

streichen" hinweisen diirfte. — <
ff
>W

CW ar*' ^as °')eD

dem Begriff epo debitnm entsprach, steht hier nach sti

cti odor foetor als Partic. pass, von *P*£ servare, regiert

von ^VJ „von der Hand, von Seiten -n. h *&j der Leich*

name". — Der nachste Satz: „sein Augenpaar wird uafu

(coqe premere) gedruckt oder zerdriickt von der Grosse der

Hitze: ^^^^fe^^ steht nur 80 auf dem B0'5

die Lesart des Papyrus: -^I^^V^rT'iCm} iflt nUr

ein falscher Anklang von ma huru an ma ur. Das Nicht-

begegnen eines Sohnes wird auch im zweitnachsten Absohnitt

erwahnt.

(XIV) „Der Schuster (Sandalenmacher) , ubel ist er

dran dusserst — bleibt er ja doch ein Bettler immerdar

(in Ewigkeit) — sein (einziges) Heil ist frei zu sein von

den Leichnamen — seine Nahrung koinmt vom Lederwerk".

Die kurze Beschreibung des Schusterhandwerks enthalt

mehrere Schwierigkeiten. Was soil es bedeuten, wann ge-

sagt wird: ,,sein Heil ist frei zu sein von Leichnamen"?
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Dkeer Sate gewiont nor dadurch einen Sinn, class die noch

ekelhaftere Besohaftigung des Einbalsamirers yorausgeht.

Beim Bauer hiess es ahnlich: „Sein Heil ist frei zu sein

?on der Tatze der Lowen, die z. B. der Ziegelstreicher

zu fiirchten hat. — Die Nahrung ist ausgedruckt durch

? i"^jl«-
' w6rt,icll: Vosehtu-f (kopt. ovgc punctio?)

„sein Gebiss, Bissen" — und sie wird gewonnen durch

(J
Jfipt-J ]jj^

^ (ajtneskau Lederwerk (cf. motc corrigia,

lorum).

(XV) „Der Wdscher ist beschdftigt mit Waschen an

der Ldnde — er sucht das Land bei der Riickkehr der

Erokodile — erscheint der Vater an dem angeschwollenen

Wasser — so begegnet ihm nicht sein Sohn — nicht ein fried-

liches Geschaft hat er desshalb — es ist lastiger als jeder

Beruf — Flecken iiber Flecken sind auf seinen Kleidern —
kein Glied ist rein an ihm — er steckt sich in einen Weiber-

kittel — aber er bleibt in Beschmutzung — beweine du

seinen Zeitvertreib mit dem Schlagel — ich bin als Fiihrer

bei Dir — die (heilsamen?) niitzlichen Worte, die an dich

gerichtet werden — nicht stosse sie jemals von dir."

Auch der Oberwascher des Pharao begab sich nach

Pap. d'Orbiney 11, 1 an die Lande tneri XCpio naval e portus,

wo seine Untergebenen mit der Wasche des Pharao beschaftigt

waren. Die Bedeutung der Gruppe p| deren Aussprache

Pap. Anast. V 8, 7 sesch(s)au j^qfr^^tff fur das Vogel-

nest ergibt, ist also sicher, wenn auch dieses spater die

Aussprache meh m*£ nidus hat, und im kopt. jede Spur

des seschau verschwunden ist. — „Nicht ein friedlicher (un-

gefihrlicher) Beruf ist ihm £^ (B. 0) XP desshalb", bessere

Lesart als \\ * ^3^ „ist vor dir", wie die beiden Papyrus

Digitized by VjOOQlC



54 Sfamng der phOos.-pMUl. (Masse txm 3. Februar 1872.

haben. Auch hat das B. temu statt des unridhtigen ma-

tennu, das Pap. Aoast. auch I 8 gebracht hat. — Meine Auf-

fassung des shebennu her shebennu „Flecken fiber Flecken"

(?t&m macula) nothigt auch das nachstfolgende 8 IjP&h]

- T"-teJl»-*»iai ,* h
LII

,

.'i
t?-

vestirnenta zu corrigiren. — Einen handgreiflichen Be-

weiB dafiir, dass diese didaktischen Briefe andictirt

wurden, Hefert der nachste Satz, Sallier II hier sinnlos:

^^M^^k^ ~ — * «* ~

Var. Anast.VII: ^r^'/^^^fl t^*-- an auu ub

amf „nicht ist ein Glied rein an ihm", wodurch sowohl die

Lesung dtti non fiir j^-, als auch meine Auffassung des

shebennu erhartet wird. Der Ausdruck A
1^* ist nur eine

£1 in

Abkiirzung von £^J^** mennu AieiuiH corrumpere, vi-

tiari. — Fiir -^^fcfv^U niagat liefert das kopt. M*n*r(r)

teli genus einen Anhaltspunkt; meine Uebersetzung „Schlagel
u

ist also ziemlich gerechtfertigt. — Der nachste Satz: aua

anna amk „ich bin als Fiihrer bei dir
(( der sich oben an

unrichtiger Stelle eingeschlichen, ist hier am Platze. — Pap.

Anast. VII und B. 0. liefern dann die vollstandigere Lesart

:

^"kC^O^^T^I^f^ "(Worte) nutz-

liche (gJ*v) gerichtet an dich". — Endlich merke man

g \<S> sop „Lippen" statt des richtigen $ unquam.

(XVI) „Der Jager des Vogeltvildes , er ist ausserst

ekelhaft(en Berufes) — er lugt gen Himinel — wenn weg-

zieht der Gott (des Windes) Chnemu vom Luftraum — (und)

dann er (der Jager) spricht : triigerisch ist das Netz — wenn
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nicht spendet der Gott seme Gestalt — so ist vergeblich

all sein Planenu .

Die Phonetik des Zeidhens Cc£ in der Gruppe

^|y^J13 ist noch nicht erhartet; die Bedeutung

njagen" oder „fischen" sicher. — Ein Beispiel beson-

derer Starke fur meine Behauptung, dass diese didaktischen

Briefe andictirt warden, liegt in dem zweiten Satze:

,SSAW^17I
cemf herpu, der keinen Sinn er-

gibt, aber im B. 0. so lautet:

cen(f) art put „er lugt (Tcuge) gen Himmel", was fast

gleich klingt Genau so sagt im Pap. Anast. IV 12, 8 ein

igyptischer Beamter, der aof einem einsamen Posten aus-

harren muss: „mein ZeiUertreib ist zu logen gen Himmel (wo

Goodwin art = <=> treffend erklart) ; ich fange Fische , mein

Aage spabt yergebens nach Pfaden, am hinaufzusteigen zum

Lande Za<(
. Der auch hier vorkommende Ausdraok

:

V^^T^i^ hat d*8 Deatbild j&&- uud in der That wird

dieses hahr gewohnlich z. B. Pap. Sallier I 5, 9 mit ^f^
»Ange" yerbunden in dem Satze: „sein Aage spaht ver-

geblich daoach aaft". Ibid. 8,3 bewahrt Dhuti (Thot) dem
ihn anrofenden Schreiber den Mund vor triigerischen (hahr)

Worten. Im Pap. Anast. I 2, 7 wird gewiinscht , dass es

Jemand (dem Mesa) nicht fehle (hahr) an Lebensmitteln und

ibid. 25, 1 ist ein Dornbasch dem Reisenden eine hahr Falle

oder Taoschong; im Pap. Sallier II 14, 5 ist hahr der Gegen-

**** zu \k&"T"i Beichthum. Ich glaabe daher, dass dieses

hahr mit j&- oder qa determinirt, im kopt. J^X deceptio,

error sednctio, decipere, illudere erhalten ist.

Dass der widderkopfige GottChnema (Chnam, Kneph,
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Chnuphis) mit dem Begriffe „Wind" zusammenhange, ergibt

6i'ch aus den Darstellungen der Winde z. B. am Sarge des

Heter, wo sie alle mit Widderkopfen abgebildet sind. Die

Beziehung dieses Chnum auf die Jagd wird recbt deutlich

gemacht durch das Jagdbild (bei Burton Excerpta hierogl.),

wo dieser Gott dem Eonig Ramses-Sesostris das mit Vogel-

wild angeftillte Netz zusammenzieben hilft. — Da Chnum
hauptsachlich Eataraktengott ist und das betreffende Revier als

besonders reicb an Vogelwild geschildert wird, so erklart sich

daraus die Lesart der beiden Papyrus: X j^^Y^ ytik/Vw
„der Bezrrk des Chnum" ist vor dir: v^^L^, gleichsam als

sollte sich der Angeredete in Gedanken dahin versetzen. Allein

die Lesart des B. 0, I*V^k^lk^
„wenn wegzieht der Windige (man beachte den Befliigelten

dahintert) vom Luftraume", ergibt einen viel besseren Sinn.

Das Wegziehen hat den Vogel des Uebels ^* hinter sich,

weil es in diesem Falle fiir den Jager ein unliebsames ist.

Jetzt passt auch der parallele Satz: ist nicht freigebig der

Gott mit seiner Gestalt, so ist vergeblich (oircocq) vacat,

otiosum est, deficit) sein Planen all".

(XVII) „Ich sage dir (auch) me der Jager aufFische

(der Fischer ist) — er ist ekelhafter
, ads jeder Beruf —

Gedenke nicht zu gehoren zu den Geschaften am (auf dem)

Flusse — er ist vermengt mit den Erokodilen — ejne Ab-

wechslung liegt (fur ihn) im Addiren der Rechnungen —
aber er bleibt unter den Verwiinschten — nicht kann man
sagen: Krokodilj halt! — es blendet ihn (es?) manchmal

die Furcht — wann es (?) erscheint auf dem angeschwollenen

Wasser — dann ist es wie ein Geist von einem Gotte

(Damon?). — Bedenke, dass kein Beruf ohne Vor-
manner ist — dass der Schreiber eine Ausnahme,
dass Er der Erste ist.
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Die Lesart des Anast. VII: -"^Sf^ju. „gedenke nicht

(zu gehoren)" fehlt auf dem B. 0. ganzlich , so dass dieser

sein letzter Satz einfach eine Fortsetzung ist: „er ist em
Flussarbeiter" — was vielleicht vorzuziehen, jedenfalls aber

besser ist, als das sinnlose z£z^!s% ;
,nicht gehorend (zu den

Flussarbeiten)" des Sail. II. — Was ich „Addiren derRechnun-

gen" ubersetze, prasentirt sich so: (demi't) ^^{JjZjl ^^^
„das Summiren des Rechnungsbuches". Eine gute Illustra-

tion hiezu liefert das von Deveria besprochene Ostracon

egyptien, auf welchem die Fischer (ov*ge piscatores) eines

Schreibers Neferhotepu: namlich Sethosis, Bokurnur, Vesur-

necht und Botug'ol den Zebnten fur 90+840+830+75 zu-

sammen 1835 Fische mit einer Golddrachme erlegt zu haben

bescbeinigen. Auch der Pap. Leydens. I 350 hat mehrere

solcher Additionen yon Fischen. — Der Ausdruck des nach-

sten Satzes: ^tittR ^^"^xVQA 1 >,aber er bleibt unter den

Insultirten (nechui vielleicht wovuj-c insultatio) erscheint im

Todtenbuche cap. 113, welches die Geister yon Chen kennen

lehrt col. 8 : „sie sind mit mir, auf dass hore Set (Typhon)

'JJ^Qah-.^ ihn (sich) verspotten die Geister von Chen".

—

Dieser und der nachste Halbvers sind im Pap. Anast. VII

bis zur Unverstandlichkeit gegenseitig vertauscht. — Eine

Ungewissheit besteht dariiber, ob das Krokodil oder der

Fischer durch Furcht geblendet wird
;
jedenfalls miissen wir

das Krokodil zum Subject des zweiten Satzes machen und

die Variante S^aQx^ m „es erscheint der Vater (Remi-

niscenz an Obiges) und *\ 2^* »wenn du erscheinst", zu

der Lesart combiniren: 1 S^Qx^ „wann es ihm er-

scheint", gleichsam als ein gottlicher furchtbarer Geist.

4**
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Der Schlussvers enthalt die Hauptsache; der Sinn ist:

, alle diese (17) geschilderten miihseligen Berufsarten sind

subalterner Natur; nur der Schreiber (Schriftgelehrte) hat

eine exceptionelle und hervorragende Stellung — ergo stu-

dire fleissig
4i

.

Sind diese 17 Abschnitte eine Illustration der Wand-
genmlde in den Grabern mit ihren Darstellungen der ver-

schiedenen Gewerbe, so ist das Ganze ein starker Beweis

gegen die Existenz eigentlicher Kasten in Aegypten.

„Wenn du kennest das Schriftthum — dann gereicht

dies dir zum Guten — ein Stellungsloser bin ich vor deinem

Angesichte — bedenke, dass ein Genosse verkleinert den

Genossen — nicht soil gesagt werden ,,Bauer" iiber diese

(von deiner) Person — nicht breche das zu dir Gesagte —
gedenke es auszufiihren bei deiner Hinauffahrt nachChennu
(Stadt) — Gedenke es auszuiiben mit Lust und Liebe —
vortheilhaft ist fur dich ein einziger Tag in der Schule —
es ist fur die Ewigkeit ihr Felsenfundament — sie ist sehr

schnell in deiner Belehrung — das Anwenden von Eifer

macht enteilen den Erzfeind".

Was mit dem Satze, dass ari huru ari ein Getiosse den

andern verkleinert (^vpio privare, fraudare) gemeint sei,

ist nicht recht klar ; vielleicht ist der Sinn : „ich dein Vater,

obgleich ein gewohnlicher Handwerker, rathe dir zum Besten,

besser als ein neidischer Kamerad, der dich nicht auf-

kommen lassen will. — i]^^^x°A w^w (
€Il€

?. aeternitas)

^'S^P^1^^^™ »es ist 1Ur die Ewi8keifc ihr Bau

der L'tlsen (Berge)u enthalt zunachst einen Gegensatz zu

dein „Tugeu (der kurzen Zeit) und konnte allenfalls auf die

Thatsache anspielen, dass in Chennu grossartige Steinbriiche

waren und die Fundamente der Monumentalbauten z. R Py-

ramiden und Syringen moglichst in den Felsengrund gelegt
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warden. — Der „Erzfeindu Jj^O^AJl hier mit der

Schlange (des Bosen), sonst durch einen rings mit Banden

eingewickelten Mann (Bandit?) determinirt, hat die allge-

meine Bedeutung von ,,Widersacheri; und diirfte hier als der

Reprasentant des Lasters stehen. Die Gruppe I 11k j|.A

Iuipulsiv von sehap, konnte allenfalls im kopt. ujcon (aus

sehop) festinare stecken. Unter <=:> (| QA ineri amor,

kann hier und vorher wohl nur der Begriff des Eifers (Lust

und Liebe) zum Lernen verstanden werden.

„Ich sage dir gleicherweise noch andere Worte — urn

dich zu lehren, deine Kenntniss zu bewirken — wie man

dir nicht widerstehen kann — du bist das Ebenbild eines

Ziegelsteines bei deinem Entwurfe — nimmt man einen

alten Ziegelstein — so kennt man nicht die Beschaffenheit

seines Entwurfes — wann in der Hand (ist) ein Lapis lazuli

(-Platte) eine neue — so macht sie gewohnlich die Antwort

darauf vergeblich (miissig)."

Dieser schwierige Abschnitt ist nur in seinem ersten

Theile sicher; vom zweiten so viel, dass der agyptische

Student ein Ebenbild X^^^^fl! «w-«, kopt. €im imago

des Ziegel- oder Backsteines in Bezug auf seine Bild-

samkeit genannt wird. Der lapis lazuli und zwar der neue

_^"^%| mawMOVOTTi renovare (nicht -^^Q^^
maau der Lowe, wie falsclilich steht), ist nichts anders als

eine Nachahmung des achten, wenn er, wie hier, aus alten

Ziegeln gemacht wird. — Was den Schlusssatz betrifft ,,er

macht die Antwort darauf mussig<(
, so konnte das Wort

JT\> 9
das Vorbild der Abstracte mit ment mRt oder

M€T (aus bu-ent), das ich mit „ Beschaffenheit" Ubersetze,
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hier allenfalls das Prototyp des kopt. ov quis sein, and

dann wiirde die Antwort „auf diese „Frage" (quis fuerit in

Belineando) eine ziemlich natiirliche sein.

„ Wenn du einhergehst hinter Vornehmen (als Bedien-

steter) — so betrete nicht die Bahn des Tugendlosen —
wenn du eintrittst (zu Jemand), wo eine Hausherrin (Gattin)

in seinem Hause ist — geht da nicht die Gewalt (das Recht)

eines Andern dir vor? — sei (ruhig) sitzend, die Hand auf

deinem Munde — nicht fordere Etwas an deine Seite —
er thut gewohnlich nach dem ,,Bitte" — Zerbreche nicht

Rand und Band."

Die Lesart des Pap. Sallier II : rj\
** a verglichen

mit der des Anast. VII : kzzx a flihrt auf vS, x^^x -A ne
/www Ja'vfc /wwv\

ingrediaris, obschon obige Form ofter missbrauchlich statt

„tu" gesetzt wird.— Der „Tugendlose" ist geschrieben

2^_a1 statt j§^_S- J^^c^=i> wie das Wort chem

nescire, auch Sallier II 1, 3 steht. — ^^ i*—-* r-ma-k „an

deine Seite'
1

steht so im Anast. VII und ist das Pron. ^3*
roth (ah Corrector) unter das w (seine) des Sallier II

gesetzt. — flj^-%^ das bescheidene „Bitte" (cf. Todt.

86, 4) steht dem Fordern oder Betteln (Tio&gJ gegen-

iiber. - Der Schlusssatz: ^^^JL^^^
(Var. ^^^=^)<=i>^f7^=~!k- „zerbreche nicht die tes zur

ta't" scheint ein Spriichwort zu sein mit dem Sinne unseres

„Falle nicht mit der Thtir in's Hausl" Das agjptische Wort-

spiel habe ich durch Rand (eovc extremitas) und Band
(wortlich „der Fasser, Halter") nachgeahmt. — Die hier

gegebene Vorschrift der Enthaltsamkeit und Bescheidenheit

habe ich im Pap. Prisse (IX 9) und ofter getroffen.
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„Schwer lastet auf dir der Hochmuth — nicht spreche

Worte der Verstellung — es ist die Verstellung eine

Leidenschaft, sich einen Schild vorzuhalten — nicht spreche

Worte der Verwegenheit — sitze nieder mit Demiithigen."

Das grillenhafte Determinativ £^ \ hinter ^^ [1

gravis ist schon yon Ghabas bemerkt. — ur-schafit-u „Hoch-

muth" durfte mit gj*q€ intumescere zusammenhangen;

bekanntlich gibt Plutarch als Bedeutung des schafi (<Jaq)r
tg

in l^^aaqrffi) xb avdqeiov Math, virtus. — ( *""* jQx^~

des Sallier II gibt keinen Sinn, wogegen 1)^=3 des Ana-

stasi VII, wenn gleich das Determinativ © (von Kemi Aegyp-

tus) dahinter steht, statt A oder^r^, den agypt. Schild 9
)

ergibt. — Das Wort 2T^ ^er ^eib (Bauch) als Sitz der

Leidenschaften oder Begierden wird uns noch ofter auf-

stossen.

„Wem du hervorgehst aus der Schide — und es wird

dir angekiindigt der Mittag (die Reife ?) — beim Weggehen

(Anfhoren) der Lobspriiche des Saales — so empfehle ich

dir: jage nicht der Thorheit nach — wenn entsendet dich

ein Vornehmer mit Auftragen — o so richte sie aus, wie

er sie sagt — nicht nehme davon hinweg, nicht thue dazu

— das (unversehrt) Lassen bringt Lobspriiche ein — wer

frei ist von Unbescheidenheit — der bemachtigt sich aller

seiner Verdienste (was er verdient) — wem (dagegen) kein

Geheimniss gilt — der vergrossert sich seine Stelle nirgend."

Unter -^JJUn vuit versteht man im Allgemeinen jedes

Arbeitslokal, hier in Bezug auf dieSchule den Saal, worin

die Zoglinge ihre Pensa vortrugen. — Die Var.

9) Xenophon Cyrop. VI und VII gedenkt dieser langliohten

aegyptiaohen Schilde im Qegensatze zu den lydischen.
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fur ^_, beide identisch dem kopt. *ooc dictum, res nar-

ratu digna, iin Sinne einer eindringlichen Mahnung oder

Empfehlung, ist bemerkenswerth wegen der Phonetik. —

j ^"T^P Var.
fl
y"*-^ hurnes entspricht dem kopt.

mRt-(c*)-Xcc stultitia (cf. Pap. Prisse VII 1 1). — Das

Benehirien bei Auftragen von Vornehmen ist fast wortlich

ebenso ibid. VII 3 gelehrt (cf. XVIII 7). — Schwieriger ist

die folgende Stelle: j^^K^fi^lOl. Da man s=j nicht

wohl fiir eine Abkiirzung von ^j^i n ,,nehmen" halten

kann, so bin ich Uberzeugt, dass ^^^^ anti-nef (mit

gleicher Lautung !) zu setzen ist. Dieser Negation entspricht

alsdann passend die paralle ^J^ . . . flg^p* „dem nicht ist",

so wie uahrhet ov^gigHT durities cordis vfiQig, dem amen

&MOTK abscondita td xwiwpfiiva entspricht. Uebrigens

muss beriicksichtigt werden (cf. Brugsch lex. p. 344) , dass

uah-het sonst in den Texten „sanftmuthig, bescheideu" be-

deutet.

„Spreche nicht: JErwirb bis mm Tode" ^- nach dem

Wunsche jenes (bekannten) Fiirsten — nachdem (ihm) zu

Theil geworden Reichthum — und es sind die Arme (Hande)

der Bittenden (Armen) erhoben, so ist ihm Freigebigkeit

zuwider — fuge nichts dazu durch Demiithigungen — das ist

niedertrachtig — die Begierden (des Leibes) sollen dir ge-

chorchen — es ist Sattigung eine Dreiheit von Broden —
Trankung zwei Gefasse (giiMr %v) von Bier — die Unbe-

schranktheit der Begierden bekampfe desshalb — die Sattig-

ung von (bei) einein Andern, bleibe nicht dabei — nicht

zerbreche Rand und Band".

Es steht: „nicht spreche Liigen wider seine Mutter".

Obgleich man hier, wie oben, an die Schule von Chennu als

alma mater denken konnte, so ist doch dieser ganze, wenn

Digitized by VjOOQlC



Lauth: Die altdgyptische HochschuU zu Chennu. 63

gleich sonst unanfechtbare Satz, gar nicbt mit dem Folgenden

zu vereinigen. Icb habe daher die Determinative "^^ hinter

^o\ und $?[ binter mott in c=±±=> und &|j geandert; der

Pap. Prisse XIII 6, VII 9 enthalt ahnliche Vorschriften. —
Das Erheben der Hande xxm Alinosen ist im Pap. Prisse VII

ausfuhrlicher ; ebendaselbst ist em Grosser oder Vornehmer

M (sar) als der Gebende dargestellt. Welcher Sgyptische

Grosse, der sicb durcb Anhaufung yon Reichthuin und

Mangel an Freigebigkeit auszeichnete , bier gemeint sei,

konnen wir nicbt vermuthen. — An dieser Stelle findet sich

das Eingangs erwahnte Beispiel, dass hinter rn^ A

Q^
N

statt

des Gefasses *> (gii^v, iv) das Deutbild des Lobes (harmu)

angebracht ist. — Der Schlusssatz ist uns oben als Spriich-

wort schon begegnet.

„Besorge gut deine mancherlei Sendungen — richte die

Worte der Vornebruen aus — Ach! arbeite (weiter) an

deiner Bildung, du Menschenkind — die du so eben er-

worben hast — Man hat oft gesehen gehorsaine Schreiber

— es wird der Gehorsame ein Kampe — bekampfe du

die Worte , die dagegen (gerichtet sind) — beschleunige

deine Beine (Schritte) wenn du im Fortgehen bist - ohne

Beengung deines Herzens — weise die Wege dazu (zum

Gehorsam) — Es meistere Jemand deine Jugend."

Im Allgemeinen kann es nicht zweifelhaft sein, dass dieser

Abschnitt vom Gehorsam handelt , wie Pap. Prisse XVII. —
Die Lesart des Anast. VII

kann wortlich iibersetzt werden „so du bist im Gehen vom
Erwerben sie" que tu viens d'acquerir. — Recht misslich

i**r Satz: ^S^V^S.1VU (matemm
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erost). Brugsch lex. p. 1215 iibersetzt diese Stelle: „nicht

lege bloss dein Herz, geschlossen seien die Pfade zu ihm!"

Aber wie passt dieses in den Zosammenhang? Ich denke

bei kefau an Roofce angariare und da mit matennu Weg,

Pfad gewohnlich P^^^^7^ (cf- Brugsch lex. p. 1223,

1225) mit der Lautung semu yerbunden ist, and ausserdem

Ivv^ selbst mit dem Wege i^t determinirt erscheint

in der Bedeutung semita: so wird sum hier (cf. Ta^Me

ostendere) das „Wegweisen" bedeuten.

„Bedenke, dass die Gottin Bannut auf dem Wege

Gottes (ist) — Die Rannut des Schreibers steht zu seiner

Seite — eines Tages seinen Kindern — nahet er einer

Wohnung — so geben ihm die Leute eine Tragbahre —
bedenke, dass kein Schreiber leer ist an Speisen — dass

im Reichthume des Konigspalastes — ein Fiillhorn (Wiege)

des Gliickes fur den Schreiber (ist) — es wird gestellt an

die Spitze des Volkes — wer da ehret Gott, Vater und

Mutter — er wird gestellt auf den Weg der Lebenden —
es mogen bedenken, was ich dir aufgetragen — die Kinder

der Kinder."

Die Gottin ^°^§j^ hier -goj^, bisweilen

^=§$\ remu* g68chrieben — wohl ein Beweis, dass meine

Herleitung des Monatsnamens Pha-rmuti von dieser Gottin

richtig ist, der in diesem Monat ein Fest gefeiert wurde —
hangt sicher mit dem Stamme TzzZ ..grossziehen, ernahren"

und mit poovite virginitas zusammen. Als Gottin des Ernte-

segens stand sie dem bevorzugten Schreiberstande , der

alien Lebensunterhalt vom Pharao bezog, besonders zur

Seite. Der Reichthum des Konigspalastes wird hier ein

Ja'HK ^-, meschen't not „Wiege des (Grttnen9 ^1
/wvwvO
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d. h. des) Gluckes" (cf. p-oovT hilaris) genannt. Letz-

teres Wort wird demotisch durch er-wefer gutmachen, be-

glucken, griechisch durch inavoQ&ovv iibersetzt. — Die

Lesart des Anast. VII ^^1)^^ statt ^^^j <k* Sallier

II verdient Beachtung; doch lasst arai = art TJJ ebenfalls

die Bedeutung „Wohnung" zu. Wesentlicher ist die Var.

^^pTS^ remennu „die Trage, Tragbahre, Siinfte
1
* des

Anast. VII gegen die sinnlose ^ £1 „die Menschen"

Sallier II; fast mochte man vermuthen, letzteres sei bis-

weilen puXMJOV homines ausgesprochen worden. — Im

Torletzteu Satze kann (^^ iK^^-j, n,c^^ bedeuten: „ich

bin ?or deinem Angesichte" — sondern ist als Abkiirzung

on au-a a n m herk „ich habe dir aufgetragen" zu fassen.

Schluss.

Es ist beendigt gUicklich (und) eur Zufrxedenheit —
der Personlichkeit, der sehr gepriesenen — nach Verdienst

gliicklichen — des Schatzhausschreibers Qagabu (Langann)

— void Schatzhause des Pharao 10
) — (ferner) des Obersten

der Miethstruppen — : des Schreibers Autha — (und) des

Schreibers Rameriu — Gemacht void Schreiber Ennana —
dem Urheber der Unterweisung — im Jahre VI Monat Epiphi

Tag 25 — (als) Man (sic) war in dem Hause Ramses', der

grossen Personifikation des (Uottes) Ra-Harmachi.u

Unmittelbar hieran schliesst sich in beiden Quellen ein

„Hyninus auf den Nil", der zur Zufriedenheit desselben Qa-

gabu glucklich (nach Sallier II) beendigt wurde. Aber es

begeguen uns die Namen dieser beiden Schreiber auch im

P. Anastasi IV. Von den vielen Briefen dieser Drkunde will

10) Hier schlieut der P. Sallier II.

[1873.1. Phil. hist. CL]
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ich nur diejenigen hier besprechen und zum Theil in wort-

licher Uebersetzung vorftihren, die zu unserm Qegenstande

in nachster Beziehung stehen, im Uebrigen auf meine „Alt-

agyptische Schreiberbriefe" (Ausland 1870) verweisend.

2,4 schreibt Qagabu an Ennana:

„E8 ist der Fall, dass mir gesagt wurde, du verlassest

das Schriftwesen , du gehest fltichtig — du verlassest das

Scbriftthum mit (aller) Macht deiner Piisse — wie ein Ross

die Reitschule — dein Herz sei widerspenstig, du seiest wie

ein ScAi (Weih? gA.ajHT X1
) — deine Ohren gespitzt, seiest

du wie ein Esel beim Empfangen von Schlagen — du seiest

wie eine Antilope auf der Flucht — du schauest nach dem
Hochlande — jagest im Westen — du bist lf

) (bist du nicht?)

ein Tauber, der nicht horen thut (?) — Nun so gibt man dir

(Hiebe) mit der Hand" (es folgt die Schilderung des Ma-

trosen, von dem es zum Schlusse heisst): „er kebrt seinen

Riicken (Hinterkopf) dem Berufe."

8,6 schreibt Ennana, der vorher in demiithiger Form
„8einen Herrn" (Qagabu) iibqr die Erfiillung verschiedener

Auftrage benachrichtigt hat, wahrend Qagabu kurz befiehlt,

Folgendes: „Zur Zeit als ich zu meiner Ausbildung als

Junge an deiner Seite war, da schlugst du auf m einen

Riicken (wortl. posteriora); deine Disciplin 1 *) drang zu meinen

Ohren ; ich war wie ein galoppirendes Pferd ; nicht kam mir

Schlaf in mein Herz am Tage, nicht war er zu meiner Ver-

fugung in der Nacht. Namlich, ich war zum Vortheile meines

11) Jedenfalla ein hoohtchwebender Vogel cf. dwOJl pendere.

12) Hier hat unaer Anaatas. IV die Negation an non, die im
Koller'schen fehlt.

13) Abaichtliche Zweideutigkeit, die ich mit dieiem Ausdmoke
nachahme, urn dae Beuteln oder die Ohrfeigen anzadeaten.
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Herrn, wie ein Sklaye zum Vortheile seines Herrn ist. Ich

baute dir ein neues Landhaus : es ist auf dem Boden deiner

Stadt ; es umfasst Baume in jeglicher Richtung ; deine Stalle

sind wohlyersorgt, seine (des Landhauses) Scheunen angefullt

mit Weizen nebst Gerste". (Es folgt eine lai>ge Aufzahlung

?erschiedener Friichte und Pflanzen, die auch am Schlnsse

des Anast III reproducirt ist und zwar mit rothen Punkten).

9,4 ruft Qagabu unwillig aus:

„Was soil deine Behauptung, dahin zielend. dass der

Offizierstand angenehmer sei, als der des Schreibers? Komm,
dass ich dir schildere die Verbaltnisse eines Offiziers, die

Menge seiner Plaokereien". (Es folgt die ausfiihrliche schon

ofter and auch yon mir fibcrsetzte Beschreibung der Miih-

seligkeiten dieses Standes, wovon der Anast. Ill 5 ein Du-

plicat enthalt mit dem Praeambulum: Ach! wende doch deine

Aufmerksamkeit darauf, den (richtigen) Schreiber zu spielenl

Komm, dass ich dir schildere" etc.

10,1 „Der Schreiber Ennana umgewendet (umgestimmt?

noch einmal?) in Betreff der Annehmlichkeit des Schreiber-

und 0ffizier8tandes
u (Es folgt ein Hymnus an Anion, dessen

Schluss so lautet): Thue doch den Schreiber des Schatz-

hauses: Qagabu, Tor Thot, deinen (Schreiber?) der Ge-

reditigkeitl"

11,8 riigt Qagabu das leichtsinnige Leben des Ennana 14
):

99Ea ist der Fall, dass mir gesagt wurde, du verlassest das

Schriftthum, du sehnest dich nach Lustbarkeiten, du gehest

tod Eneipe zu Kneipe 16
); der Biergeruch, wohin fiihrt er?

Mad meidet den Biergeruch, er entfernt die Leute, er bringt

deinen Geist in Ruckgang; du bist wie ein Ruder 16
) ein zer-

brochenes, auf dem Schiffe" (die weitere Ausfiihrung dieses

14) Dnplikat im Sallier L 9, 10.

15) Vir. „in jede Kneipe44
.

16) Hier tchliestt der Sailier I.
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wegen der musicalischen Instrumente wichtigen Briefea sehe

man im „Auslaude".)

Ameneman — Pentaur.

Hat der Briefwechsel des vorigen Paares bereits Spuren

des Witzes von Seite des Untergebenen gezeigt, so haufen

sich diese in der Correspondenz zwischen Ameneman und

Pentaur. Dieser letztere datirt seine „briefliche Unterweisung"

vom Jahre 10 Monat Thot, Tag 1 (des Konigs Sethosis II)

„als Man in der Stadt Ramses war", wie Ennana seine

Unterweisung analog datirt hat. Es liegt nun gewiss ein

Humor schon darin, dass Pentaur die zum Theil sehr starken

Vorwiirfe seines Meisters und Oberen Ameneman in seine

Sammlung aufnimmt. Indem ich auch hier auf meine „Alt-

agyptische Schreiberbriefe" im „Ausland" verweise, hebe ich

nur dasjenige heraus, was zu unserem Qegenstande, dein

Schulwesen, in naherer Beziehung steht.

Sallier I 3, 6 schreibt Ameneman (cf. Duplicat Anast.

II 6 u. V 10): Richte dein Herz (Aufmerksamkeit) auf das

Schriftthum am Tage, sei lesend in der Nacht 17
); denn du

musst kennen das, was thut der Fiirst, in alien seinen Ver-

haltnissen, aufs Genauesteu (Nun folgt eine Reihe von Ob-

liegenheiten eines Beamten und eine Scala der betreffenden

Hierarchie) „Du bist ein Esel, man wird dich schlagen, nicht

ist ein Herz (Verstand) in deinem Leibe. Verschaffe dir

doch die Stellung eines Grossen (Var. Schreibers), die an-

genehmel Ein Reichthum ist deine Palette (Schreibtafel),

deine Membrane (Papyrus) und dein Aama (Rothel, Kreide);

(dann) ist dein Herz gelabt taglich. Ach erkenne du diesl"

5,5: „Dein Herz (Sinn) geht leichtbeschwingt, wie die

Stoppeln vor dem Winde her. Thue doch nicht dein Herz

17) Cf. Horat. an poet. ... vos exemplaria graeca Nocturna rer-

•ate manu veraate diurnal

"\
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auf Allotria; got ist fur Jemand das Wirken. Nicht thae

dein Herz nach den Lustbarkeiten, den verderblichen, an-

nutzen, die nicht dienlich sind fiir Jemand in der weiteren

Zeit (Zukunft). Ein Solcher dient und folgt hinter den Ge-

bildeten (Dreissigern ?), die sich vor ihui aufrichten, er bleibt

an Diener. Wer nicht erhoht seine Kraft, schafft eine

schlimme Zukunft vor sich : Kein Diener bringt ihin Wasser,

keine Weibsperson wird sein Brod bereiten; seine Genossen

spotten in ihren Herzen, ihre Diener losen sie darin ab.

Es bleibt der Ungebiidete (Unverstandige) ein Diener derer,

nach denen sein Auge vergeblich emporblickt; 6ie sind die

Grossen, die Dreissiger, die Herren der Suite auf den beiden

Seiten (des Landes). Achl erkenne doch dieses l

u

5,10 folgt das Capitel iiber die Muhseligkeiten des

Bauer8 (Duplicat Anast. V 15, 6), welches schliesst mit dem

Satze6,8: „Eine Ausnahme ist der Schreiber: er iibertrifft

die Dienstleistungen von Jedennann. Gewinn fiir ihn ist die

Arbeit nrit der Schrift: bei ihm gibt es keine Steuern."

6,10

:

18
) „Mache den (richtigen) Schreiber: er ist ent-

hoben dem Dienen: er sorgt nur fiir jegliche Leistung, er

ist entfernt von den Plackereien, er ist entfernt vom Tragen

der Gefasse Merchanachi. Mache einen Abstand zwischen

dir und dem Ruderknechte , auf dass du nicht tragen

mii88est die Mestha (Holz) ; auf dass du nicht gerathest unter

zahlreiche Herren, unter viele Obere. Sobald der Mensch

aus dem Schoosse seiner Mutter hervorkommt, dient er zum

Schemel seines Herrn : es ist der Junge (Gemeine) ein Diener

seines Offiziers; der Oberst ziichtigt. Der Grosse ertheilt

Befehle dem Bauer; der Schwache (Geringe) ist bestimmt

zum Fuhrmann (Kutscher). (Selbst) der Obere einer Do-

mane hat zu arbeiten: es wird sein Gespann gelassen auf

dem Felde, es wird uberlassen das Getreide seinem Weibe;

18) Duplicat Anast. 11,6 alt hat riemlich abweiohende Letarten.
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seine Tochter ist am Kanaldamme, seine Pferde verlassen

ihn fliichtend, er wird genommen zu der Arbeit."

nDer Offizier steigt hinauf gen Chal (Syrien); er hat

keinen Stab, keine Schuhe (Sandalen) ; nicht kann er anter-

scheiden zwischen Tod and Leben, in der Hand (Gewalt)

der Lowen sind die Maulthiere; es steckt der Feind ver-

borgen in dem Gebiische; der Gegner steht kriegsbereit;

der Offizier zieht dahin, indem er raft (schreit) za seinem

Gotte: Komme za mir (stehe mir bei) and schiitze michl"

„Der Theodale bleibt ein Bauer des Heiligthums, er

verrichtet seine Pflicht darin; er beobachtet drei") Stunden

(des Tages), am sich za benetzen in dem Flasse; nicht macht

er einen Unterschied zwischen Winter and Sommer (and)

wann der Himmel windig ist".

„Der Backer bleibt beim Backen, indem er Brode in

das Feuer schiebt; es ist sein Kopf im Innern des Back-

ofens; es bemachtigt sich sein Sohn seiner Fiisse (er flieht

eilig), die Deberreste sind in der Hand seines Sohnes; er

sturzt damit in die Eiiche. Ach erkenne du dies!" (Das

Duplicat schliesst:) „Eine Ausnahme ist der Schreiber: Er

iibertrifft alle Menschen, welche sind in diesem Lande<(
.

7,10 ertheilt Ameneman dem Pentaur eiue derbe Lection

iiber den Styl : „Da Herz, welches Ueberdrass fuhlt vor dem
gemassigten Ausdrucke — Schwulst ist das, worauf da es

absiehst; den grossen Preis, nicht kannst da ihn davontragen:

nar grossartige Worte sind in dem, was da sagst. Ich habe

dir ein Hundert yon Hieben gegeben. Du lassest sie alle

(sitzen). Da bist mir gegeniiber ein Esel, auf den man derb

loshaut manchmal; da bist mir gegeniiber ein dammer
Neger, den man unter den Tributen mitbringt. Man 10

) lehrt

19) Nach Herodot I 87 badeten sich die &gypt. Priester Eweimal

des Tages and zweimal wahrend der Nachi

90) Dnplio. Anast V, Q/9.
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ja ein Kaari (— Thier) tanzen ; man zaumt ja die (wilden)

Maalesel ; man briogt den Weih zom Nisten ; man fesselt den

Sperber. Gewaltigkeit liegt in der Reflexion; nicht ver-

nachlassige das Schriftthum, nicht verabscheue es. Ich habe

dich zuw Menschen gemacht, da boser Junge. (<

Den Hymnus an Thot werde ich weiterhin mit anderen

ubersetzen.

Amenemapt — Pibasa.

Ausser manchen Lobliedern auf den Pharao (Menephthah),

die Stadt Ramses und einem Hymnus anf Thot enthalt diese

Corresponded, die durchweg poetisch punktirt ist, ahnliche

Weisnngen wie die zwei vorhergehenden. Auch hier werde

ich das hieher Gehorige herausheben.

Pap. Anast. HI 3, 9 (Duplicat Anast. V 8,1) schreibt Ame-

nemapt an Pibasa: mache den (richtigen) Schreiberl —
Nicht faullenze — (sonst) wird man dich derb ziichtigen

— nicht ergebe dein Herz den Vergniigungen — sonst gehst

da zuriick — die Schriften in deiner Hand, lese mit deinem

Monde — berathe dich mit denen, die mehr wissen als du

— Schaffe dir die Stellung eines Grossen (sar) — da findest

es (bewahrt) mit dem Greisenalter — Gesegnet ist ein ge-

schickter Schreiber in seinen Leistungen all — Es entsteht

Meisterschaft durch die tagliche Uebung — Darum biicke

dich ihrethalben — Nicht verbringe einen Tag des Faul-

lenzeus (Vakanz) — widrigenfalls wird man dich hauen —
es sind die Ohren eines Jungen auf seinem Riicken — : er

gehorcht (hort) den Hieben — mogest du (dein Herz)

Gehor schenken dem, was ich sage — es wird dir zum Vor-

theile — man lehrt ja ein Kaari etc. — Moge darum dein

Herz horen meine Worte — du findet sie von Vortheil".

Nach Schilderung der schon erwahnten Miihseligkeiten

des Officiers (5/6) geht Amenemapt liber auf eine adaequate

Beschreibungder Schicksale eines Wagenfiihrers (Cavalleristen),
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welcheerso einleitet: „Mogest da (deinHerz) den (richtigen)

Schreiber machen — (dann) iibertriffst du die (andern)

Menschen — komm, dass ich dir sage die niedrige Stellung

eines, der iibertritt zu der Cavallerie (Streitwagen)" eta

Die ganze Sammlung 6chlies8t mit denWorten: „Es iat

beendet gliicklich zur Zufriedenheit — des Grossen in seiner

Stellung — des Begiiostigten (Gepriesenen) in seiner Stadt

— des koniglichen Boten zu jedem Fremdlande — des

Oberen derGolonien (?) — : Amenemapt des Gerechtfertigten.

Er macbte es im Jahre III Monat . . . Tag 28".

Hymnen auf Thot.

1st uns in den Tezten aller Art und auch in den Schreiber-

briefen der Gott Dhuti (Thot) „der Herr der gottlichen

Worteu 8chon ofter aufgestossen, so fehlt es auch nicht an

eigentlichen Hymnen, die diesem agyptischen Hermes (Mer-

curius) bestimmt sind. Ich will deren einige als zum Ge-

genstande gehorig vorfuhren. Pap. Anast. Ill 4, ult. heisst es,

nach „dem einzig weisen, dem Zeugen der Wahrheit — dem

Giinstlinge seines Herrn, des Gottes Dhuti — Amenemapt,

dem Gerechtfertigten." „Gepriesen sei der Herr d(ies)es

Hauses — derKynokephalos, 21
) weiss an Mahne (?) —der

angenehme, ersehnte, am Schonen sidi ergotzende — der

Liebling der Menschen — den der Edelstein Seher ziert:

Er, Dhuti — er erhellt die Erde mit seinen Gaben — das,

was auf seinem Haupte ist, besteht aus einem Amethyst

(Edelstein, hier machenem) — die Herrlichkeit seines Vor-

dertheils (vor ihm) besteht aus Her(d)es (Edelstein) — seine

Ldebe (Lieblichkeit ?) ist ausgedriickt an seinen Brauen —
er offnet den Mund zum Beleben — Herzenslust (herrscht)

in meiner Station — seit eingetreten der Nuntius (%^^|

21) In der That ist der Hondtkopfaffe ein sehr sites Symbol

des Dhuti.
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tmorco als Gotterbote) zu ihr — sie ist geworden eine

bentzende — Beit betreten sie mein Heir — Seid erheiterten

Herzens, ihr Genossen meiner Arbeitsstatte — freuet each,

ihr Nachbarn all — bedenbet, dass mein Herr es ist, der

mich machet — drum ersehnt ihn mein Herz — Dhoti, da

gereichst mir zar Starke — nicht furchte ich Etwas (wort-

lich „ein Auge" Xaa>t qaidqaam?).

Pap. Sallier I 8, 3 in einem Briefe des Ameneman an

Pentaar: „0 Dhati, thae mich nach Sesenna (Hermopolis

magna), deine Stadt; Last des Lebens, da bildest meinen

Schatz an Brod and Bier, du bewahrst den Mund vor tau-

schenden Worten mir als fruhzeitiger Riickhalt. Stehe mir

aber aach bei, dass ich eintrete vor meinen Herrn (Osiris)

and hervorgehe gerechtfertigt. f *) da Nasspalmbaam

(mania), grosser, von 60 Ellen (Hohe); jener, an welchem

Qaqa (Gocos-)Niisse; es sind Kerne im Innnern der Qaqa,

es ist Wasser (Milch) im Innern der Kerne. du Wasser-

trager zu entferntem Sitze, komme, schiitze mich! Die

Sprache des Dhati ist der siisse Brannen fur die diirstende

Person der Heide ; dieser ist verschlossen dem , der nicht

findet (gebraucht) seinen Mund, er ist geoffnet dem Spre-

chenden (Rufenden). Es ergeht der Ruf, er findet den Born,

deine (sic!) Fieberhitze ist gestillt
( *.

Auf dem Verso des P. Sallier IV 6 steht mit schwer

leserlichen Schriftzugen folgender im Anfang unvollstandige

Hymnus auf Dhuti : . . • . „seine Plane (Rathschliisse) ver-

breiten sich zu den Laien (Fremden), alle Leute erkennen

ihn (an); er wird verehrt in alien Stadten, er hat sich nie-

dergelassen in Sesennu (Hermopolis); nicht gibt es einen

Gott wie Dhuti ; er wird ersehnt. Wer dich lobpreiset, o lasso

da ihm seine . . . and seinen (dass gestatte ihm)

22) Diete Thatigkeit des Dhuti erinnert an den 'Eqpns tpvx01* !
1*****

VergL den nichtten Hymnus,
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8ebu (der Eidengott) Bein gottliches Haas. Da bist der

Geleiter eines Jedeu, der iibertritt (to£ transitus) in die

Amenti (?) und er spendet dir Lob jeden Tag
;

(bedenke)

er liebt dich fiber (mebr als) alle Menschen. Bist du nicht

yermogend herbeizufliegen auf meioem Ruf? Aber icb bin

auch kennend (kundig) namlich im Dienste des grossen

Fursten (sar), des Gottes der Schrift; (jeder) Uebertreter

des .... wird angezeigt dem Setem**); er wird ihn urn-

stiirzen (umkehren), wann er ihiu angezeigt wird; er wird

mir seine Wange (I) reichen. Wem aber Dhuti seine Hand,

seine Liebe, seine Gunst zuwendet, der ist an der Spitze

(ah Leiter) seiner Gefahrten, der ist (als) das Haupt seiner

Begleiter. Er wird winken (zunicken) zu meinen Antworten

mich auf ineinem Platze lassen, er wird verwirklichen

alle meine Bitten. Es sei dein Schiitzling Bokenptah, der

schwache. ((
(Dieser Bokenptah ist also der Verfasser.)

Pap. Anastasi V 9, 2 steht folgender Hymnus auf Thot

:

,,Komme zu mir (stehe mir bei), du Gott Dhuti, du prach-

tiger Ibis, du ersehnter Gott von Sesennu, du Schreiber der

Schriftrollen (Briefe) des Kreises der Gotter, des grossen,

in Unnu (profaner Name yon Hennopolis). Komme zu mir,

ertheile mir Rathschlage, mache mich geschickt in deinem

Berufe. Schoner ist dein Beruf als alle Berufsarten, ein

fordernder (grossmachender) ist er. Es wird gefunden der

darin Geschickte, am einen Sar zu machen (spielen). Ich

habe gesehen (^JJ^ »mein Auge" statt^^ Jj^ ^ )

denen du es verliehest, dass sie gehoren zu den „Dreissigern",

dass sie machtig (und) reich sind. So wirkest du. Da
(tnntuk mit A) bist der, welcher schafft die Lage des

(Habenden? fehlt im Texte). Du bist der, welcher schafft

28) Diesen Titel (Auditor) ffihrt Thot c 1 10 des Todtenbaohet

alt Heifer des Osiris.

Digitized by VjOOQlC



Louth: Die aUAgypfache Hochtchde mu Chemm. 76

die Lage des Nicbthabenden : Schai and Rannut 14
) (Mann-

liches and Weibliches, Zeugang and Nahrang) ist in deiner

Hand. Komme zu mir, ertheile mir Rathschlage, ich bin eih

Knecht (Sklave) deines Hauses, verleihe mir Worte von

deiner Kraft. Moge das ganze Land, moge die grosse Zahl

der Geforderten sprechen! Mogen die, so Dhuti gemacht,

herbeikommen mit ihren Kindern, um sie anzofeaern. Dein

Beruf ist ein schoner Beruf, ein Herrendienst : machtig ist

and frohlich, wer ihn ausiibt."

Die bisherigen Teste baben una die hohe and exceptio-

nelle Stellung der „Scbreiber(( oder Scbriftgelehrten in Alt-

agypten zur Geniige kennen gelebrt. Um wieder auf mein

eigentliches Tbema zoriickzokommen, and die Scbreiber nicht

nor wabrend ihrer amtlicben Wirksamkeit and ibres Prakti-

kams bei ihren Meistern, sondern wo inoglich beim Lernen

in der Schule selbst za beobacbten, moss ich noch von

Anast. V sprechen. Diese im Anfange leider sehr versttim-

melte Urkande entbalt mehrfach Duplicate schon behandelter

Tezte, z. B. von Anast. IV 12, 5 iiber die langweilige Lage

eines ezponirten Schreibers in Qenqentoti etc. Der besser

erhaltene Theil (pag. 6) bezieht sich sofort auf das Schreiber-

wesen: „Es ist der Fall, dass mir gesagt worde, da ver-

lassest das Schriftthum — da sehnest dich nach Lastbar-

keiten — da kehrest deinen Riicken (Hinterkopf) den gott-

lichen Worten (so heissen aach die Hieroglyphen) — da

setzest bei Seite (vermeidest) den Beruf den prachtigen des

Dhuti — dein Herz ist unwissend, da bist thoricht — da

verfolgst AUotria — da kaaerst vor den Jangen —
.... (da bist diimmer) als ein ( la^^^^J r\\^

in

24) So heisen im Todt o. 125 Vignette die beiden Vertreter des

Mentehengesohleehti.
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hier wohl pM-it€gc ein) Neger — .... ein haari (Thier)

ubersteigst du — auf dem Wege . . . Keiner bezwingt 26
) sie.

Nicht 6ei angstlicli bei der Wanderung; es wird ndthig, dass

du dich bewahrest als Ftihrer auf dem Wege vor ihnen her.

Die Jubelnden Ziehen gaffend voruber. Deine Hand liegt an

deiner Wange; du lassest das Ohr (hangeu); die Antworterin

(sic I) die keinen Gatten hat, sie ist den ganzen Tag bei dir,

(vom) Aiifleuchten der Sonnenscheibe (bis zu) seinem Unter-

tauchen hinter 6eine Herge. (Miissig) gehend ohne Aufgabe

bist du wie Sunur der verachtete etc."

17, 1 schliesst die Schilderuug der Miihseligkeiten des

Bauers mit dem Satze: „Eine Ausnahine ist der Schreiber:

Er ist der Erste von alien Leuten ; nicht besteuert (jtDT

tributura) wird die Arbeit iin Schriftthume, nicht gibt es bei

ihm eine Abgabe. Achl erkenne dies!
u Daran 6chliesst sich

Folgendes: „Ich habe gel.ort, namlich du sehnest dich ,§
)

nach Lustbarkeiten. Kehre doch nicht deinen Riicken (Hin-

terkopf) dem Gesagten. Gibst du nicht dem Herz an alle

Worte, welche klingen (cf. p. medic.) nach Vergnugungen?

Deine Leidenschaft (Begierlichkeit) ist das Leben deiner

Seele, die Dirnen meistern dich (beherrschen dich vollig).

Ich will machen zuriickweichen deine Ftisse (Beine) vom

Gehen in die Kneipen: Du wirst geschlagen wie ein Bar.

Aber man hat viele deines Gleichen gcsehen, welche das

Schriftthum verschmahten (coc* dedignatio) ; deren Autoritat

nicht Gott war bei den Eidschwiiren (tern arqu rifiveiv 8(wua?),

die illiterat waren im Vertrauen auf ihre Eigenschaft als

Schreiber (ihr Schreiber — Sein) : es werden gefunden ihre

Namen um sie zu entsenden mit Auftragen."

25) Man bemerke den Unterschied zwischen Jcefa cogere nnd Roofre

*V&dw angariare.

26) Es stent falsohlich SP^^A 8tatt M£J^^!^ schama

U)€IM€I desiderare wegen des Gleichklangs.
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Was jetzt folgt, ist fiir meinen Zweck, das eigentliche

Schulwesen der Aegypter, zu wichtig, als class ich nicht alle

bisher unerklarten Gruppeu analysiren niiisste. Als Beispiel

eines Schreibers, der anfanglich nicht gat gethan, stellt sich

ein Meister (derOberst der Miethlinge Penamon? cf. 11, ult.)

seinem J linger selbst dar: „Und schaue auf in ich, auf mich

ebenfalls (jco-i) (zu der Zeit) als ich mich befand in deinem

(jagendlichen) Alter 27
): ich verbrachte nieine Weile in der

Pechat, sie brach (ft££ prangere zahmte, zaumte) auch mich,

sie daaerte drei Monate*8
) bei mir; ich ward aach eingesperrt

in den Tempel, es waren Vater, Matter und Geschwister auf

dem Felde (Lande). Sie (die Pechat) ward entfernt von mir:

es ward meine Hand offen (frei). Ich iiberholte den Vormann
(der vor mir sass in der Reihenfolge), ich gerieth an die

Spitze meiner Genossen all: sie wurden uberholt in den

Biicherrollen. Handle (also) gemass meinen Worten, dann

bist du ebenfalls heil, man findet dich friihzeitig and nicht

hast du Aufpasser."

Das Wort Ml ]jv^ \ pechat, nach seiuem Deutbilde

eine holzerne Vorrichtung, ist wie die in Stiicken zerreissende

Gottin Pechat (Pacht) vom Stamme pech gebildet, dessen Be-

deutung, was £ betrifft, von Horapollo I 63 mit fiiqog im

Gegensatze zu nay erklart wird. Wir haben uns hier ein

Brett oder Stiick Holz zu denken, das in der Mitte gespalten

27) Man vergleiche hiemit Pap. Leydensis I 870 Verso 1 lin 4/5

:

„Dn lasse nicht wegthan die kleinen Jangen (pasio), welche in der

So hale sind, ihre Hand von den Schriften."

28) So stent das Wort geschrieben aach im Pap. Leydensis

1347, 12, 8 in der Umgebnng von Jahr, Tag, Nacht, Stands.
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zam Einklemmen der Hand, gleichsam wie in einen „Stockc<

oder Pflock, also zur Ziichtigung unfleissiger oder muth-

williger Schiiler angewendet warde. Wilkinson : Modern Egypt.

2, 174 erwahnt solche handcuffs aos alter und neuer Zeit. —
^"K!

g
>^^ shafdu wird in der Tanitica durch piplog, demot

cema = Jl jj^n^S*^ zama «com€ liber volumen tiber-

setzt.—

*

c

j^| dbot 1st eine missbraachliche Schreibung statt

*\&l TOTI mane -

Fast noch wichtiger fiir roeinen Zweck ist der Brief 22,6:

„Eb ist der Fall, dass ich gethan wurde in die Schule

(ta-a-(tit)seba) rait den Sohnen der Voraehmen (saru, also

nach Chennu.) um mich zu unterweisen, urn mich vorzu-

bereiten auf diese (tax) fordernde (vergrossernde) Berufeart.

Schaul ich sage dir die Verhaltnisse eines Sehreibers, wahrend

seiner Wache. Es setzet dich das Scbriftthum an die Spitze

deiner Genossen. Darum lege deine Hand an deine Rech-

nungen, Besserang an deine Aufgaben (thiu praescriptum

labor). Da hast zu bringen deine (Schon?-)Schrift taglich

aU fertige; nicht yernachlassige sie; (sonst) werden drei

and drei (Mitschiiler) dich iiberholen (priujer), die iibrigen

sind in der HoflFnung [dich heranterzabringen ?] ein ander

Mai. (Darum) stiirze (eile) nach dera Aama, thue eine

Mehrheit von 15 Facits auf die tnamu, nicht [zaudere eine]

Weile; du lese geschwind die Schrift (einen Brief?); du zeige

die Rechnungen, wenn du gerufen wirst; nicht lasse gehort

werden einen storenden Laut aus deinem Munde. Die

Schriften in deiner Hand, lese mit deinem Munde bedachtig.

Nicht ermiide, nicht verbringe einen Tag mit Faullenzen,

was verderblich ist auch fur dich.* Trete ein in die Ab-

sichten deines Lehrers, hore (befolge) seine Correcturen.

Nehme dich ja in Acht vor Ueberhebung, [ich rathe] dir

dich zu hiiten vor dem Widersprechenl" (Verfasser: der
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Basilikogrammate and Commandant der Truppta Ramesu

cf. 21 ult.)

Die Gruppe *J^8\^;G&- resui pu>ic (ni wiehier) vigi-

lantia, steht auf einer Stele der Miinchner Glyptothek mit dein

causativen s in dem Satze : , I'^^1 V Sq m^/j
„im (beim) Ueberwachen der Bauten auf dem hi. Berge. (<

„Wache" des Schreibers scheint jene Zeit gemeint zu sein,

wo derselbe die Lehrjahre durchzuinachen hatte. — Der

Au8druck <:::>
fj

| ,

T;z^* ^ww-t wortlich „macht Plate, setzt

dich", scheint als Wortspiel zu rasui beabsichtigt. —

j(M 0^ f̂e8u weiterhin bios mit O determinirt, ist die

oben besprochene Metathesis aus hesebu DDn computus. —

JB^ ^l .
- 90 m-thako anal; Xeyopwov ziehe ich zu omor

perfectus finitus. — Von der Gruppe, die ich mit „Hoffnung"

iibersetze, steht }Q •• & that = *u>t (R-jht) fiducia.

Ifj^-^ O aama (mit dem Biindel) konnte allenfalls in

otomtc accinctus, oder in oom€ argilla erhalten sein, wenn

man darunter eine Art Kreide oder Rothel zum Schreiben

auf die Rechentafel versteht, die mit der Gruppe ^J? jB^^^q
bezeichnet zu sein scheint. Vielleicht hangt der Baum

^J?^Jr^W die Kokosnusspalme (nach Brugsch Dumpalme)

mama damit zusammen, auch die Gruppe mamu mit vf

determinirt und tabellarius bedeutend, fuhrt auf tabula Tafel.

— Was ich mit „st6rend" gebe, ist nur in seinem Anfange

erhalten, der zu H^^^* <mM Pest oot freraere er-

ganzt werden kann, — T* T ist friiher schon mit der

Bedeutung ^Reflexion, Ueberlegung(<
erhartet, hier steht es
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adverbial „considerate" cf. itepe consilium aus T-T*) ?
nether. — „Verderblich"^^ n -<^ uganu cwmc perire,

perdere, destruere. — „Nehme dich ja in Acht":

•^l^^^^l^^l^^ Volle Fonn
'

wortlich „thue du

hiiten (dich) aber dich !" — "
U^—J^^ jfokSfl nSprechen

dagegen", auwa scheint eine Nebenforin zu—^ U 0QA ov&e

contra. —

Ghennu.

£8 gibt noch viele andere Texte, welche sich auf den

Unterricbt der Jugend bezieheu, so z. B. entbalten die fast

ganz verblassten Ziige auf dem Verso des Munchener

Ostrakons 19
) folgende Erwahnung: „(Wahrheit ist in),

(schenke deine Aufmerksamkeit) den Vorscbriften (zaasu)

des Mannes . . . necbtu, welcher spricht : Du werde zum

Manne, der entscheidet die Grund.e zwischen Gut und Bos

r<z>&A T <=> U (1£T* J
; schenke deine Aufmerksam-

keit meinen Worten, nicht erhebe dich f^S80^^
gegen das was ich sage (strebe) zu gehoren (?)

zu den Mannern, welche zahlen (geschatzt werden) bei jeder

Dnternehmung (^ji^lSiTiT)' »*•««•
Aufmerksamkeit auf (hinter) deine Arbeiten nach dem Aus-

spruche des Tragers (?) Masuna (der) erfahren (kundig aqerf

$a) war durch seine 80 Jahre 81
) ....

Der Papyrus Leydens. I 344, den ich in meiner Abhand-

lung iiber den Pap. Prisse (V 10) wegen seiner Moralspriiche

29) Yergl. die beigegebene Tafel.

SO) In dieser Lficke stand sicher die Hieroglyphe

81) Vergl. den lehrenden Greis im Pap. Prisse.
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angezogen habe, ist leider arg zerstort, indess ist noch genug

vorhanden, was sich auf unsern Gegenstand bezieht. Die

zwei ersteo Abtheilungen tragen die rothgeschriebenen Titel

flMPfflj autnes (deren sind 60) and «^? /WWNA matenu

(deren gibt es 46). Der erstere hat nach Chabas (Voyage 83)

die Bedeutung feiote simulation invention und dies wird

durch ein Beispiel in Brugsch's lex, p. 695 bestatigt. 1st

hiedurch der Begriff Phantasie Fiction nahe gelegt, so steht

andererseits das baschmurische <omc jusjurandum im Sinne

einer ,.Betheuerung", zur Seite.

Was das matenu betrifft, so hat es, wie mir scheint,

einfach die Bedeutung von „Beispiel", wortlich „in eurer

Gewalt" (ist Folgendes) „ihr habt vor euch" cf. exemplum

von eximere. Indess, die Ungewissheit fiber den Sinn dieser

beiden Rubriken eretreckt sich nicht auf den Inhalt der

Spriiche selbst, die, soweit die Schriftzuge erhalten sind,

vollkommen klare Antithesen enthalten. Als Beweis da-

fur, dass autnes und matenu nichts mit dem Sinne der Satze

zu thun haben, citire ich das Beispiel IV 4, VI 14 u. VII 8:

„Die Bewohner (Herrn) des Heiligthums werden in den

Staub getreten" (dagegen die Niedrigen erhoht) — das ein-

mal unter der Aufschrift autnes , das andere Mai unter

tnatenu steht. Die Antithese: „Die Sohne der Vornehmen

werden geschlagen auf den Rucken, die Kinder des Joches

(n*£&€ jugum Var. ^|^^) n^tT€ fides „des Glaubens")

werden gethan in den Staub" steht zweimal IV 3 u. V 6 unter

aumes.

Glaubt man sich beim letzten Beispiele in eine Schule

versetzt, so liefert derselbe Papyrus mehrere auf die Stadt

Ghennu bezugliche Stellen, die nur ihrer Schule gelten

konnen. So steht VII 6 unter matenu: „Die Stadt Ghennu
wird gefurchtet von Seiten der Lumpen all, wer (aber) sich

[1872,1. Phil, hist a] 6
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hiitet vor Anstiftung des Haders, der begegnet nicht einem

(Straf-)Arme". Die Gruppe ^f<*^j gaut-u**) bedeutet

„Pack, Biindel", dann wie hier mit O und ^* determinirt

„Lumpenpack, bagage". Der Gegensatz dazu liegt in

^1?^VT^tVn 4a ari r ** **•>")kopt-

£ioi disputare. In der Tanitica ist dieses haRi durch den

Gegensatz b> el(n'
t

vr) umschrieben, demotisch durch melech

7k\&£ rixari iibersetzt. Es ist also kein Zweifel, dass hier

von Streitigkeiten in Ghennu die Rede ist. Welcher Gedanke

liegt nun naher als an Raufbold, Renommist und Genossen

unter den Studenten von Ghennu zu denken? Eine strenge

Zucht war da nothig, um die „Bagage" im Zaume und

Respect zu erhalten.

Dieser Satz hat zur Umgebung nach vorn den folgen-

den: „Wer die Schlange qerhi in ihrer Hohle niedermacht,

der enthiillt die Geheimnisse der Konige Ober- und Unter-

agyptens" (d. h. eines ist so schwierig oder unmoglich als

das andere). Liegt hierin ein Trost fiir die Aegyptologen,

wenn ihnen die Entwirrung der alten Geschichte Aegyptens

nicht uberall gelingt, so versetzen die nachfolgenden Satze

auf das politische Gebiet: „Das Land, es gebietet ihm, wer

starke Genossen hat, der Schwache, ihm wird sein Beaitzthum

entrissen" — „Die Schlange qerhi (das Symbol der Starke)

wird im Wasser (?) schlaff (noil relaxatio), der sich nicht

einen Kafig machen konnte, wird zum Herrn einer Halle
u

.

Dae letzte Wort i^^L *»'* wird im Rhindpapyrus 5,3

mit deni demot. usech oircocgc latitudo „der breite, geraumige

Baal" iibertragen. Noch viele andere autnes und matenu be-

ziehen sich auf die Veranderlichkeit im Schicksale der Men-

82) Qt infra (Pap. Leyd. 1 844) XI, 11 gautu redhu.

88) Weiterbin XIII 2 steht ari tn haMiu „wer sioh hutet vor Strait"
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6chen and sprechen insoferne gegen die allgemein angenom-

mene Stabilitat der agyptischen Verhaltnisse. Besonders

deutlich in dieser Hinsicht ist VIII 5 : „Die keinen Schurz

(basu) hatte, diese wird zur Herrin einer Garderobe (atep

M^HpUv' dieihrGesicht imWasserbetrachtete, diese wird

zur Herrin eines Metallspiegels." Daran schliesst sich eine

allgemeinere moralische Betrachtung: „Glucklich ist der

Mann, welcher sein eigenes Brod isst. Geniesse dein Eigen-

thum in der Freude des Herzens. Was da nicht hast, er-

arbeite (hanhan) dir. Ein Vortheil ist es fur einen Mann,

sein (eigenes) Brod zu essen: es befiehlt dies Gott (sic)

seinem Verehrer (Lobpreiser)."

Eine dritte Ueberschrift: ^nk „Gesegnet sei" beginnt

IX 8. Der Gegensatz dazu liegt in einer Gruppe, die bis auf

das Schlusszeichen zerstortist, offenbar mit demSinn: „Ver-

flacht sei!" Dann folgt IX 11: ^^^j°2§S® " der

Feind (die Feinde) von Chennu". Zum Gliicke wiederholt

sich diese Stelle, deren Fortsetzung weggebrochen ist, auf

Seite X 9 noch einmal. Nachdein die Fruchtbarkeit des

Nordlandes o^^%$^ (Delta) an Getreide, Geflagel,

Byssue, Metall, Oel etc. und die Verwendung dieses Reich-

thums fiir den Eonigspalast vorausgeschickt ist, folgt;

!^^L!^^i?^e® » e8 8terbe der Feind TOn

Chennu 1" — mit dem Beiworte Til ^ shepwt „der prach-

tigen." Hiemit wird Chennu offenbar als wichtigste Stadt des

Oberlandes dargestellt. Die Fortsetzung des Testes ist leider

fast zerstort, doch unterscheide ich noch I'jJ.O^ &k
„die Begliickerin des Volkes". Zwei Zeilen weiter heisst

Chennu wieder „diese8 (** ) prachtige" and hat noch fol-

6*
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gendes Epitheton : ^K \^ „das gesetzreiche". Ich

will nicht entscheiden, ob hiemit DiscipliuarsatzuDgen oder

die juristische Facultat der Hochschule Chennu gemeint sei.

Der eben erorterte Satz gestattet nun aucb , die

Stelle IX 12, gerade unter „ Feind von Chennu u
:

•
•

'UMlkk^mMP ' • • »das PrSchti«e' reich

an Ruhestatten der Phantasie" auf Chennu zu beziehen uod

allenfalls auf die Poetenplatze zu deuten.

Der Gegensatz, in welchen Chennu mit dem Delta oben

gesetzt erscheint, verleiht dieser Stadt der agyptischen Hoch-

schule ein besonderes Gewicht. Eine Bestatigung dafur liegt

auch in dem Umstande, dass in dem kargen Texte des

Turiner Konigspapyrus $4
) das Auftreten des Amenemha I,

welcher *^i_/^^q „die beiden Lander West- and Ost-

Sgypten eroberte oder in Besitz nahm'*, die Stadt Chennu
mitgenannt ist. Da Manetho diesen Konig, welcher mit seinen

Vorgangern genealogisch verbunden war, zum Haupte einer

neuen Dynastie (der XII.) und zugleich mit den Worten n*&
wg l4/uev€/ur)g zum Anfange seines zweiten Bandes machte,

so scheint die Griindung der Hochschule von Chennu der

Grund zu dieser Abtheilungsart gewesen zu sein, womit

nicht ausgeschlossen ist, dass dieser Konig zugleich als Re-

formator des Ealenders durch Einfiihrung der Epagomenen

(Aminos bei Censorinus) sich diesen Vorzug erwarb. Ame-

nemha I ist der Verfasser der „Unterweisung" an seinen

Sohn Vesurtesen I iiber politisches Verhalten, und dass diese

konigliche Schrift in derselben Urkunde, unmittelbar vor der

„Unterweisung" des Chroti durch Papi in Bezug auf die

Schule in Chennu und zwar in dem namlichen Style, mit

identischer Behandlung der Determinative aufgefuhrt ist,

84) Vergl. meinen „Manethou p. 820 ff.
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liefert einen starken Anhalt fiir die Grundang der Schule in

Chennu durch Konig Amenemha I. Im Todtenbuche c. 148,

3

heisst es von einem mysteriosen Acte: „ Nicht lasst man es

sehen irgend einen Menschen, mit Ausnahme des Konigs

and des Gerheb-Priesters n. col. 5/6: „Dieses Bach ist ein

wahres Mysterium, nicht kennt es ein Anderer an irgend

einem Orte in Ewigkeit, nicht wird es gesagt zu irgend einem

Menschen, nicht gewahrt von irgend einem Auge, nicht ge-

hort von einem Ohre. Niemand darf es sehen ausgenommen

er (der N.N.) und sein Lehrer
j} JJ*lk^T^ —

woraus die hohe Stellung des Lehrers erhellt.

Der Verfasser des Pap. Leydensis I 344, vermuthlich ein

Zogling dieser Bildungsanstalt, bringt weiterhin auf pag. X 14

—XI 6 eine Reihe von sieben ,,Erinnerungen: 'X^^QA!

sechau. Es werden darin, ausser gottesdienstlichen Handlungen

wie z. B. Darbringung von Weihrauch, Libationen, Opferungen

Ton Gansen and anderen Gaben, Natron nnd weissen Broden

am Tage der Befeachtung des Kopfes ^^jr^"* ^ '^

— aach noch andere Gebrauche erwahnt: das Sistiren der

Schaden, das Wegschneiden der Flecken, das Besteigen eines

Wagens, verbunden mit milchweisser Erhellung der Tempel-

raume; Ausgiessungvon Wohlgeruchen, Austheilung vonGotter-

kuchen (paut), das Glatten "^T?^ nec'er (Xeaftxos' polire)

des Kopfes des Jnngen, die Eiafiihrung in's Reinigangsbad.

Alle diese Ceremonien der Einweihung sind in Beziehung

gesetzt zum Erkennen oder Wissen ^"j
; der Abschnitt fiber

das Schlachten von Ochsen endigt mit fog
i

/vTA
|

nau-tenu „eure (Listen oder) Verzeichnisse"; schliisslich wer-

den Amulete (uzau) herbeigeholt und geboten, Ro-Ganse auf

das Feuer za thun: ^ ^^'^JA ra * r(hU ^ c^'
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Daran schliessen sich allgemeine moralische Lehren, die

von XII 2 — XII 6 mit der Gruppe {C^ art and zwar wie-

der siebenmal beginnen; hier wird ausgesprochen, was Je-

mand zu beachten oder wovor er sich zu hiiten hat, z.B. XII 4:

OTTS^^^flfl
*""*

^*5 I^^CI cavens ab eji-

ciendo semen (ci^) in mulieres virorum (non invenitur in

via vapulandi).

Mit XIII 10 (—XIV 3) beginnen weitere Abschnitte (wie-

der sieben)-mit derFormel: Q^O y TiA
au

arof hemu nefer „wer (wem?) ein guter Lenker ist". So

lautet z. B. der fiinfte: „Wer (wem) ein guter Lenker ist,

der wird beriihmt (neham M} e\^HM rugire) im Lande;

er ist das Wander (Gegenstand der Bewunderung) der Stadt-
i | n

bezirke I , die Leute stehen auf , wenn sie sohauen den^ ©I

Beruhiuten in ihren Hausern etc."

Der letzte leider noch arger zerstorte Theil dieses Pa-

pyrus scheint politische Instructionen nach Art der Unter-

weisung des Konigs Anienemha I an seinen Sohn Vesurtesen I

zu enthalten. So lese ich XIV 12: „Eb kampfe ein Jeder

fur seinen Bruder (auch „Verbiindeter c<

) ; er schiitze dessen

Glieder (Person) vor den Negern (Sttdlandern). Wohlanl

lasst uns schiitzen den Bruder gegen die Angreifer, urn zu-

riickzudrangeu die Fremden f |2j)n schemer aj€MMO

alienus peregrinus); wenn sie aus Thamehu (Nordlandern)

bestehen, wohlanl so lasst uns entgegenstellen die Mazaiu
(m^toi miles, ftgypt. Hiilfscorps) welche freundlich (iiot€m)

sind, nebst Aegypten (Kemi)". Nun folgt die Kehrseite:

„Eben80 soil jeder, welcher todtet seinen Bruder des Ge-

schlechts (Volksgenossen), von uns als Fremder erklart wer-

den, entfernt in die Wiistenei. Er moge dort werden ein

Lehrmeister
<=

^iPr=S'm der Pfeilschiitzen (sati c^ sagitta
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ein auslandisches Volk), ein Wegweiser des ganzen (weiten)

Gebietes. Jedes Frerodland in seinem Schrecken verkoste

die (Macht der) Gebildeten (rechiu Aegypter). Ja! nicht

zahlt Kemi Tribute; seine Macht erstreckt sich iiber die

Schranken (<^SS^ff) gesagt zu each nach Jahren . .

."

Man sieht, tiotz der Liickenhaftigkeit des Textes, dass

diese politischen Lehren von eiuem Vorgesetzten an Unter-

gebenen oder Schiiler gerichtet werden. Die letzte Rubrik

XV 13 verschafft uns dariiber vollige Gewissheit: „Dies sind

die Worte, so jener Sar (princeps) antwortet den vielen

(„Zehntausenden" von) Lenten Jedes Vieh ist unwissend

(weiss nichts) von der .... '*) des Gedankens. Hast du gut

gemacht ibre Gedanken, so hast du belebt die Menschen da-

durch. Die sie verhullen (verschliessen) im Innern, diese sind

ein Schrecken friihzeitig. Ist dagegen Jemand alt geworden,

60 macht das O (Biindel oder Tafel?) auf dem Arme ihn heil

und seinenSohn als Jungen (tiro), Nieruand yerkehrt (ch\) ihn c(
.

Hiemit ist augenscheinlich Bezug genommen auf eine

Schule, worin „Jungen" von einem Sar (praepositus) auf

die Folgen des Unterrichts hingewiesen werden. Nur die

Schlussgruppen sind noch erhalten:^^S^ ,^ Q^j j|P|
„Wer erfullt meine Vorschriften (utu) der ist ein weiser und

angesehener Mann". Mit grossercn Schriftziigen steht daneben

:

^l^^^lil^rT!
8^ Cbehandelt 8iud) i«derSchrift

die schonen Zeiten
u — vermuthlich eine Andeutung des gliick-

lichen Studentenlebens in Chen nu. Es konnte iibrigens, was

ich nicht- verhehlen will, wegen Undeutlichkeit des letzten

Determinativs, die Schlussgruppe auch einen Eigennamen

darstellen ; alsdann waren die zwei letzten Seitenzeilchen so

85) Es konnte in den erhaltenen Zfigen das Wort 9 ij^

netem KOT€M dnlcedo atecken.

36) Cf. Pap. Sallier 1 8, 7/8 u. Pap. Leydens. 1 844 Revere XI 4.
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(ein weiser und angesehener Mann wird) „wer in dem Kreise

des Schriftmeisters Haunefer sich befindet".

Die grosse Anzahl historischer Inschriften in Chennu, 87
)

die nicht, wie z. B. die hieratischen and die des Scheschanq
2&ooy%iq pww) des Eroberers von Jerusalem im 5. Jahre

Rehabeam's, der Ausbeutung des Steinbruches gelten, spreohen

hinlanglich fiir die hohe Bedeutung der Stadt. Auf einem

Tableau der Gapelle Ramses II Sesostris erscheint nicht nur

der Schreibergott Dhuti (Thot) mit seiner Palette, was auch

sonst haufig vorkommt, sondetn Amon selbst schreibt auf

eine Frucht des Lebensbaumes (wahrscheinlich „Millionen

Jahreu fiir den Eonig.) Es ist auch nicht zufallig, dass sein

altester Prinz Ghamoas in Ghennu die Panegyrien notirte.

Chennu gehorte zum II. Gaue, dem von Edfu. Der Kaiser

Tiberius Claudius wird in einer Inschrift von Esne gepriesen

als f I o ^T'^SL smench totip-Chennu Vfohlthsiter des (zu
I nrn D /www©

beiden Seiten des Nils gelegenen) Chennu" (Stadt). Die An*
bringung des Artikels D p )

das einzige Beispiel dieser Art,

weist auf Chennu als eine sehr bekannte Stadt. Die Vari-

anten Cheni, Chen fiihren darauf, die Form Chennu drei-

silbig zu gestalten und also Chenenu zu lesen, aus welchem

durch Assibilation und Vertauschung von n mit I (nas-^^c)
Schelely und das Silili der Itinerarien entstanden sein mag.
Die Araber 88

) adaptirten diese Form ihrem Silsileh „die

Kette" und bildeten aus diesem Namen eines ihrer Marchen.
Setzen wir also den Anfang der Hochschule Chenenu

unter Amenemha I und rechnen einstweilen nur bis Tiberius,

so ergibt sich ein Alter von circa 2500 Jahren, welches bei

Gelegenheit des 400jahr. Jubilaums der Universitat Miinchen
wohl beherzigt zu werden verdient von der dankbaren, weil

denkenden Nachwelt.

87) Vergl. Lepsius Briefepag. 105 u. Champollion Notices 248—268.
88) Gf. Wilkinson Modern Egypt p. 276.
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Sitsung Tom 2. Mftn 1872.

Philosophisch-philologische Classe.

Herr Haug tragt vor:

,,Die Ahuna - vairy a - Formel, das heiligste

Gebet derZoroastrier, mit dem alten Zend-Commentar

(Jasna 19).

Unter den Gebeten und Gebetsformeln des Zendawesta,

die alle, mogen sie metrisch oder prosaisch sein, in dem so-

genannten Gathadialekte abgefasst sind, nimmt die mit den

Worten yathd ahu vairyo beginnende Formel, die schon in

der Awestasprache selbst Ahuna vairya heisst (woraus An-

qaetil Duperron Honover gemacht hat), weitaus die erste

Stelle ein. Sie zieht sich wie ein rother Faden durch die

ganze religiose Literatur der Zoroastrier, die altere, wie die

neuere, mag diese in Zend oder Pehlewi, im Persischen oder

Gnzerati niedergelegt sein. Sie wird uicht nnr ausserordent-

lich haofig bei alien gottesdienstlichen oder sonst wie reli-

giosen Verricbtungen und Geremonien, sondern namentlich

auch bei alien moglichen Vorkommnissen des Lebens, selbst

bei den gewohnlichsten Beschaftigungen als das kraftigste

Gebet, die wirksamste Zauberformel, angewandt. Man kann

sie, was die Haufigkeit ihrer Anwendung betrifft, unter den
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mohammedanischen Gebeten nur mit der Fdtiha
)
der ersten

Sure, unter den brahmaoischen nur mit der Form el 6m,

oder den 3 heiligen Worten bhur bhuvah svar, unter den

buddhistisclien mit dem om mane padam vergleichen.

Wann und warum gerade diese Formel eine so ausser-

ordentlich haufige Anwendung fand, und warum ihr eine so

ausserordentliche Wirkung zugeschrieben wird, lasst sich

uiit Sicherheit durcbaus nicht bestimmen, sondern nur ver-

muthen, woriiber ich mich spater aussprechen werde. Sicher

ist nur, dass ihre grosse Wichtigkeit schon aus alien uns

noch erhaltenen Theilcn des ganzen Zendawesta erhellt, die

in der gewohnlichen Zendsprache, nicht im Gathadialekte,

abgefasst sind. Im 19. Capitel des Jasna ist uns sogar

noch ein langerer theologischer Commentar, nach Art

der indischen Br&hmanas, zu diesem Gebet erhalten, den

ich seiner Wichtigkeit wegen vollstandig beifiigen werde.

Hier wird es beschrieben als das ewige vor der ganzen

Schopfung existirende Wort des Ahuramazda, wodurch

die Welt geschaffen wurde, und als der Inbegriff aller

irdischen und geistigen guten Machte, das Wort, das

immer yon Ahuramazda gesprochen wird. Nach dem Horn-

Jescht (Jas. 9, 14. 15) *) soil Zoroaster und zwar im iranischen

1) Ich setze die Stelle mit Uebersetzung hieber: mU6 airyhit

vaejahi tdm paoiryo Zarathus'tra ahunem vairim frasrdvayo viberctk-

wnhtem dkhtuirim aparem Jchraoehdyehya frasr&iti; t&m zemar-guzd

dkerenavo vispe daeva Zarathus'tra, etc d. i. Da , der beruhmte in

Airjana Waedsoho, Zarathustra! sagtest zuerst den Ahuna-wairja,

her, mit Abs&tzen naeh jedem seiner Theile, viermal, jedes fol-

gende Mai mit einer st&rkeren Modulation der Stimme, da machtest,

dass alle Dewas sich unter der Erde rerbergen u. s. w. Die Pehlewi-

ubersetzung hat hier mehrere Wdrter missverstanden. viberethwatUem

wird also wiedergegeben : bard yadarunashni pavan bard gubashni

d. i. es ist zu verbreiten durch das Aussprechen! Dass vi-bare Ver-

breiten' heisst, folgt zweifellos aus Stellen wie Vend. 8,80: yahm&d

kahmdd chid naSmanam vdto dthro baoidhim vtbaraiti, was Neriosengh
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Stammlande, Airyana vaejd, dasselbe zuerst hergesagt haben.

£8 ist (nebst den andern heiligen Spriichen) das Schwert,

das der Engel Serosch, der die Religion beschiitzt, in seiner

Hand halt, and mit dem er die Angriffe der Dewas abwehrt

in dem noch erhaltenen Fragment seiner Sanskritubersetzung alsowieder

m welcher Richtung auch der Wind den Wohlgeruch des Feuers

(den Ton ihm ausgehenden Wohlgeruch) verbreitet'. Seine Wurzel

aber ist nicht das Sanskrit bhfi 'tragen', wie es auf den ersten Bliok

erscheint, sondern hfi 'nehmen', dessen ursprungliche Form bhfi

lautet, wie man aus einem Vdrttika zu Panini (8, 2, 82) ersieht:

W^W'fft^m 5^f d
- *• mr dftS fc

.

der Wurzeln *r* und

grdh ist bh im Weda\ Patandschali citirt in seinem Mahabbascbja

dafur die Beispiele: *|e*-(<pT ^WTTfT er nimmt mit einem Esel

znaammen (ein anderes Thier)' ; ^|R-|V**jl ^TMT. dieSdmidhenu

Verse wnrden genommen (angewandt)'. Im brahmanisohen Ritual nun

ist vi-harati, oder naoh ursprunglicher Form vi-bharati ein technischer

Ausdruck for absetzen, einhalten nach einem Pada oder Verstheil',

wenn man einenYers hersagt. Denn das Absetzen wird als einAus-

einandernehmen und Trennen des Verses betrachtet; s. Aitareya

Brdhmana 2, 35 (pag. 145. 46 meiner Uebersetzung). Derselbe Sinn

muss in vtberethwahtem liegen. Dies darf nicht auffallen, da wir

auch sonst verschiedene technischeAusdrucke des br&hmanischen Opfer-

rituals in fast derselben Bedeutung bei den P&rsis finden. Die hier

dem Worte beigelegte Bedeutung mit Absatzen' setzt eine bestimmte

Abtheilung oder Eintheilung der das Ahuncwairya Qebet ausmachen-

den Worte voraus. Dass es wirklich in Theile getheilt wurde, ersehen

wir deutlich aus Jasna 19, wo ofter von der baga oder Eintheilung

derselben die Rede ist, und funf dkaesha oder Ausspruche als darin

enthalten angegeben werden. Der Form nach ist es eine AdjectW-

bildung von einem Substantiv viberethtoa 'Absatz' mit Suffiz at, ant.

Die Pehlewiubersetzung hat offenbar das wafttem als eigenes Wort

gefasst, und auf vat 'sprecben' zuruckgeffihrt. — aparem kann nur

heissen 'das folgende' d. i. jedes folgende Mai unter den vier Red-

tationen des Ahunavairya, die vorgeschrieben sind (Wend. 10, 1 1 ).

Di* Regel ist, dass wenn es mehreremal nacheinander hergesagt

wird, jedes folgende Mai die Stimme lauter und hoher werden muss.

Aehnliches kommt im Hotriritual der Brahmanen vor.
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(Jas. 57, 22.) ; desswegen fiihrt es das Epithet verethrajdc

'siegreich*. Das Gebet wird sogar mit Sraoscha identifizirt,

denn im Serosch Jescht Hadokht Jt. 11,3. heisst Sraoscha
c

der Ahuna vairya, das siegreichste unter den Gebeten*.

Zoroaster recitirte dieses Oebet, als der Teufel einen Angriff

auf ihn machte, and schlag ihn dadurch in die Flucht

(Wend 19, 2.). In dem 10*" Fargard des Wendidad, wo die

Gebete zur Zerstorung damonischer Einfliisse in bestimmte

Classen nach der Zahl der Wiederholungen eingetheilt sind,

wird der Ahuna vairya unter die chatrushdmriila 'die Ge-

bete, welche viermal herzusagen sind
1

,
gerecbnet (Vers 11).

Diese viermalige Wiederholung desselben scheint indess nur

fur gewisse Falle angeordnet gewesen zu sein; denn wir

finden sie nur zweimal bei einer bestimmten Gelegenheit

vorgeschrieben, namlich bei der Reinigung ernes Hanses bei

eingetretenem Todesfall (Wend. 11, 11), und nach dem Pissen

(Wend. 18, 43). Dagegen treffen wir auch eine grossere oder

geringere Zahl der Wiederholungen an. Wenn z. B. zur Auf-

nahme der abgeschnittenen Haare and Nigel, die nnrein

sind, das vorschriftmassige Loch gegraben werden soil, so

muss man den Ahuna vairya drei- oder sechs- oder neun-

mal hersagen, je nachdem man mit der metallenen Spitze

einer Schippe drei- oder sechs- oder neunmal dariiber her-

umgefahren ist (Wend. 17, 6.). Fiinf Ahuna vairya sind bei

Reinigungen, wie wegen eines Todesfalles, vorgeschrieben

(Wend. 11,3.). Bei demselben Anlass miissen an einer be-

stimmten Stelle des Beinigungsrituals acht Ahuna vairya her-

sagt werden (Wend. 11,8.). Bei der grossten und am moisten

befleckenden Verunreinigung, die durch direkte oder indirekte

Beriihrung eines Leichnams yerursacht wird, ist diese Gebets-

formel sogar 200 inal herzusagen (Wend. 19, 22.). Ueber-

haupt scheint dieselbe vorwiegend bei Gefahr vor Veriyi-

reinigung oder bei wirklich eingetretener Befleckung herge-

sagt worden zu sein. So ist es jetzt noob Sitte bei einem

Digitized by VjOOQlC



Haug: Di$ Ahuna-wirya Formd. 93

Leichenbegangnisse die sogenannte Ahmavaiti Qdtha (Jasna

Gap. 28—34) herznsagen. Diese hat von dem Gebete den

Namen, da es ihr vorausgeht, and muss am Ende eines

jeden der sieben Abschnitte, aus denen x sie besteht , noch

einmal beeonders wiederholt werden, wahrend dies bei keinem

der Abschnitte der yier folgenden Gathad der Fall ist, ob-

schon am Ende von alien G&thaabschnitten , auch die der

Ahunavaiti inbegriffen, das Ashem-vohd Gebet reeitirt wer-

den mass. Es scheint iiberhaupt ein bestimmter Unterschied

in der Anwendang dieser beiden wichtigsten Gebete obge-

waltet zu haben, die vielleicht bei naherer Untersuchung ein

Licht aof den Ursprnng and die ursprangliche Anwendang

beider werfen diirfte. Fiir das Hersagen des Ahuna vairya

wird stets der Ansdruck frasrdvayeiti 'recitiren', eigentlich

'horen lassen* d. i. laut hersagen
,

gebraacbt, wahrend fiir

die Recitation des Ashetn-vohu immer der Ausdruck frastaoiti

(Subst. stuiti, staothwem) 'loben, preisen , eigentlich in einem

singenden Tone hersagen, angewandt wird. Wie die iibrigen

Gebete, so wird auch der Ahuna vairya schon im Awesta

ab ein eigenes Wesen betrachtet, dem eine besondere Per-

sonlichkeit zageschrieben wird, gerade wie in der wedischen

Literatar den Metra (chhanddmsi), den Gesangstucken(stomdh)
)

den Litargieen (s'astrdnt). Daher wird ihm, wie einem

Engel, Verehrung dargebracht (Wisp. 1,4. 2,6. 10,3. 14,3).

Wenn dem Ahuna vairya schon in dem Awesta

selbst eine so hohe Bedeatung zaerkannt and eine so aasser-

ordentliche Kraft zageschrieben wird, so diirfen wir das-

selbe in der spatern traditionellen Literatar erwarten. Irgend

ein erheblicher Unterschied zwischen der Anwendung des

Gebetes nach den alten Zendtezten uud den traditionellen

Schriften lasst sich indess nicht nachweisen. Wir finden

darin nur noch viel weitere Anlasse erwahnt, bei denen es

gesprochen wird. Nach dem Bandehesch (pag. 5, 1—11West.)
yernichtete Aharamazda durch die Recitation dieses Gebetes,
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das ausdriicklich als aus drei Theilen mit 21 Worten*) be-

etehend angegeben wird, die Macht des Ahriman. Die Stelle

ist wenigstens theilweise ein Gitat aus einer jetzt verloren

gegangenen Awestastelle, wie wirklich angegeben ist.

In meiner alten Handschrift, die eine Reihe von Pehlewi-

werlceo enthalt, findet sich ein besonderer Abschnitt 8
), in

dem erwahnt ist, wie oft bei verschiedenen Anlassen der

Ahuna vairya herzusagen ist. Die Zahl der Wiederholungen

ist yon eins bis dreizehn Malen geordnet. Nach den dort

entbaltenen Vorschriften ist ein Ahuna vairya herzusagen,

so oft man in eine Versammlung geht oder vor Grossen

und Machtigen erscheint, oder wenn man urn etwas bittet,

oder wenn man irgend ein Geschaft anfangt oder beendigt,

damit das Geschaft besser von Statten gehe. Zweimal ist

er herzusagen, wenn man einen Segen oder Gluckwunsch

ertheilt; denn der Segen ist doppelt, einmal in Gedanken,

dann in Worten. Funfmal ist er herzusagen, wenn man die

Folgen einer Sunde austilgen will; denn jedermann kann

der Strafe entrinnen durch die ftinf Haupter, namlich den

Herrn des Hauses, den Herrn des Dorfes, den Herrn des

Distrikts, den Landesherrn und den Oberpriester (Zarathu-

strdtema). Wer siegreich aus einer Schlacht hervorgehen

will, muss ihn sechsmal wiederhdlen. Wer den Engeln ein

Jzeschne daibringen will, muss ihn siebenmal, bei dem Jzeschne

fur die Seelen der Abgeschiedenen (Arddi Fravard) aber

achtmal wiederholen. Wer Gerste saen will, muss ihn neun-

mal hersagen, weil die Gerste erst in neun Monaten reif

wird, damit beim Aufwachsen derselben die sohadlichen Ge-

schopfe (die Kharfastars) ihr weniger schaden. Wer zum

2) Daa Pehlewiwort hiefftr ist m&rik, wie eine sehr gate mir za

Gebot ttehende Handschrift liest, wahrend Cop. 20 mdirik hat, was

•in 8ehreibfehler ist. Das Wort mdrik kommt auch sonst haufig

genng in Pehlewischriften Tor.

8) H 6 fol. 264b 19-265* 22.
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Weibe geht, muss ihn zehnmal hersagen und ebenso oft wer

wfinscht, class die Begattung der Kiihe mit den Stieren tod

gotem Erfolg gekront werde. Wer auf einen hohen Berg

Bteigt, hat ihn eilfmal zu recitiren, damit der Lichtglanz des

Berges ihm ein Beistand werde; zwolfmal dagegen, wenn

man za einem tiefer gelegenen Ort hinabsteigt, damit der

Lichtglanz der Stadt oder des Dorfe? ebenfalls zum Beistand

gereiche. Wer den Weg verloren hat, oder fiber eine Brficke

geht, hat ihn dreizehnmal herzusagen.

Zum Theil dieselben Angaben fiber die 3ahl der Wie-

derholnngen des Ahuna vairya finden sich in den Riw&jets,

ion denen mir drei Bande vorliegen. Diese Beriohte sind

gewohnlich alteren Pehlewiqnellen entnommen. Ausserdem

aber sind noch mancherlei besondere Anlasse zur Recitation

dieses heiligen Gebetes aufgezahlt, die in der eben mitge-

theilten Pehlewiqnelle sich nicht finden. Wenn man Vich

kauft and den Pflock einschlagt, nm es daran zu binden, so

•oil man ihn zehnmal hersagen. Eilfmal ist er zu beten in

dor Brautnacht, und wenn man nm Jemand8 Tochter wirbt,

oder Jemand seinen Sohn fibergibt, oder irgend Jemand ein

Eigenthum ubertragt. Zwolfmal soil man ihn hersagen, wenn

man in eine Hohle oder Grube oder Kellergewolbe nieder-

steigt ; ebenso oft, wenn man auf dem Wege etwas verloren

hat and nicht wieder findet, bei welcher Gelegenheit man

die zwolf Ahuna vairya zuerst bcten, und dann suchen, so
wie jeden schreiben und an verschiedenen Stellen vor den

Fuss legen soil. Geht man auf Reisen, so soil er 21mal

hergesagt werden. 4
)

In der Liturgie ist nach den Angaben der Riwajeta

seine Anwendung ausserordentlich haufig. Beim NUndbar

4) Mt29,a fol 118,a— lUa der Bombay Government Collection

of Zand and PdMavi Manuscripts. Der betreffende Abschnitt iat

Ytrtchiedenen Biw4joti, n&mlioh dem des Bahman Punjyd, Kdmah
Bakrdh and K&mdin Sh&ptir entnommen.
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Igeschne (dem ersten Jzeschne, das ein angehender Priester

recitirt) ist er sieben, beiui Ardibehesht Yasht, Mdh Nydyish

und an jedem der fiinf Gdh je 65 mal, beiui Serosh-, Hor-

muzd-YasM und Khorshid Nydyish je 103 mal, bei jedem

Patet (Sundenbekenntniss) 121 mal, und eben so oft bei jedem

Afrtngdn (der Spende geweihten Weines und geweihter

Fruchte) herzusagen.

Gehen wir nun nach der etwas ausfuhrlichen Darlegung

der Anwendung dieses hochwichtigen und nach p&rsischer

Anschauung .wundersamen Gebetes zu seiner Erklarung und

Deutung iiber. Wie schon oben bemerkt wurde, besteht es

aus einundzwanzig Worten, die in drei Zeilen oder Versen

untergebracht sind. Es lautet nach meiner guten Hand-

schrift des Zend-Pehlewi Jasna in Uebereinstimmung mit

dem alten Kopenhagener Codex N° 5 wie folgt:

a) Yathd ahu vairyd
|
athd ratus ashdd Mj, hachd\\

b) Vanhous' dazdd manaf^hb
\
skyaothnandm aqheus matddi

\\

c) Khshathremcha ahurdi d
\

yitn dregubyd dadad vdstdrem
||

4
)

So hat die Form el schon seit den altesten Zeiten

gelautet, da sich nirgends weder im Awesta selbst, noch

in der traditionellen Literatur die leisesten Andeutungen

einer Aenderung finden. Sie bildet eine regelrechte Ahuna-

vaiti Strophe, dieselbe, aus der die ganze Gdfha ahunavaiti

besteht, zu 3 mal 16 Silben mit der Casur nach der sieben-

ten; vairyd ist dreisilbig vairio zu lesen, eine Lesung, die

sich leicht von selbst versteht. In der zweiten Zeile er-

geben sich nach dem oben gegebenen Text nur 14 Silben.

Indees kommen die 16 Silben heraus, wenn s'kyaothnaniim,

wie haufig yon den Parsis geschieht, fiinfsilbig gelesen wird

:

s'Jciyaothananatn. Alles, was wir aus dem alten in Jasna 19

enthaltenen Gommentar iiber den Text entnehmen kcinnen,

4) Der Strioh | nach yo, hd and & bedeutet die C&sur; die swei

8triohe II tin Ende der Zeile das Ende des Mttruma.

Digitized by VjOOQlC



Haug: Die Ahuna-vairya Formd. 97

beetatigt die hier gegebene Fassung. Sie wurde schon fruh

in 21 Worte geschieden 6
), wobei das Anhangsel chid als

em eigenes Wort gerechnet wird, wahrend das angehangte

Ad als zu dem Worte gehorig betrachtet wird, an das es an-

gehangt wird. Diese Scheidung in 21 Worte wird bereits im

Bundehesch erwabnt (s. oben), welche Angabe unzweifelhaft

aos alten Qaellen stammt. Sie ist fur die ganze alte zo-

roastriscbe Literatur yon Wichtigkeit geworden, da dieser

Formel ent6prechend die ganze Schriftmasse, die in irgend

einer Beziehnng zor Religion stand (nor Oeschicbtswerke und

profane Poesie scheinen ausgeschlossen gewesen zu sein) in

21 Nosks (Z.naska) d. i. Biicher, eingetheilt wurde. Einem

jeden Worte der Formel entsprach der Name eines Nosk,

5) Wie die Brahmanen und Juden die Verse, Worte and Silben

ihrer heiligen Biicher zahlten, so such die Parsen. Es liegt mir eine

derartige Zahlung aller Verse der funf Gathas mit Einsohluss des

Yasna haptanhaiti in einem alien Sammelcodex von Pehlewischriften

No. 6 a, fol. 138 a — 146 b tor. Sie fuhrt den Titel chim-i gdsdn 'das

Wesen der Gathas', and erw&hnt die Zahl der Stanza's {vachdas't =
vachatos'ti im Zend) eines jeden Ha (so bei td urvdtd 22, bei ham
nemi Mam 19 a. s. w.) and gibt den mystischen Grand dieser Zahlen

an, gerade wie die Brahmanas. Am Schlusse wird dann ein de-

taillirtes Besumee der Zahlung gegeben, wonach von ahyd ydsd

(Jas. 28, 1) bis dregave vahyo (Jas. 58, 9) die Zahl aller vachdas't 274,

die der Gas (gdtha) oder einzelnen metrischen Zeilen, ans denen die

Stanzas bestehen, 1016, die der v&chak (Worte) 5667, die der mdrik

(Silben mit langem Vokal ?) 9999, die der khortak (Consonanten) 16,564

betragt. Zugleioh wird beigefugt, wie viele Gas oder Zeilen jede

Stanza der funf Gathasammlungen babe. So heisst es, dass jede

Stanza der gdtha ahunavaiti drei Gas, die der ustavaiti 6, mit Aus-

aahme von haSchad-aspd vakhshyd (46,15.) nor 4 enthaite, was auch

wirklich der Fall ist a. s. w. Da das ganze Stock fur die Anordnung

der Gathas, die nioht ganz mit der in den Handschrifben vorkommen-

den etimmt, sowie for die Textgeschiohte des Jasna von grosser

Wichtigkeit ist, so hoffe ich es bald irgendwo veroffentlichen za

k&nnen. Far jetzt moge die Hinweisang aaf dieses interessante Do*

kament genugen.*

[1872, 1. Phil. hist. CL] 7
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der aber Materien des verschiedensten Inhalts behandeln,

also wieder eine Reihe you Schriften in sich fassen konnte,

wie deutlich aus den verschiedenen mehr oder weniger de-

taillirten Inhaltsgaben derselben, die noch vorhanden sind,

erhellt (s. den Artikel nash auf S. 165 fg. des Paklavt-Pdaand

Glossary, sowie die iiber die einzelnen Nosk in alphabetischer

Ordnung nach der auf S. 22 fg. gegebenen Schreibung). Diese

ganze Eintheilung ist aber raeines Erachtens alter als die

Zeit der Sasaniden, da schon damals ein guter Theil der

Literatur zu Grunde gegangen war, die Inhaltsverzeichnisse

aber in mehreren Fallen noch ausdriicklich angeben, dass

schon zur Zeit Alexander des Grossen gewisse Theile gefehlt

haben. Ich setze diese Eintheilung unbedenklich in die Zeit

der Achameniden.

Die Huzw&reschubersetzer haben bereits eine Erklarung

des Gebetes versucht. Ich will dieselbe im Nachstehenden

so treu als moglich wiedergeben. 6
)

a) Wie es de3 Herrn Wille und wie es des Auharmazd Wille

ist, so (kommen) alle guten yerdienstlichen Werke zur

6) Das Huswaresoh lautet in lateiniscber Umsohrift:

a) chigun dkhvu kdmak va chigun Auharmazd kdmak aetuno ratyish

va aetunS frdranyish min yashrdizh bar va karpak chikdmchdi kdr

va karpak aetunft frdrunytsh kartano chigun Auharmazd kdmak.

b) zakih Vohuman daheshn6 digh eak muzd-pdtdaheshnoi Vohdman
yehabdnid az valman yehabdned mun yin akhvdnti kunezhnti

i Auharmazd digh zak vddunyen Auharmazd avdito. AU6 m&n
aH&no yemaleltined di zakih avu Vohuman daheshno digh zak

muzd [va] pdtdaheshno avu Vohuman yehabdnd az valman ghu
yehabund. Aito mun aetdn<b yemaleltined di zakih pavan Vo-

htimano dahezhno digh zak muzd-pdtdahezhnS pavan Vohtianan

bard yehabund az valman yehabund. Ai Airopdti Zartozhtdnu

gtift digh min akhvdnS ktinaahn-kar yin khavitdnd.

t) Khutdi avu Auharmazd dighazh khutdih aetdnS pavan ztit i

Auharmazd ddsht yehevtined mun vol daryozhdn yehabtinS4 vdztar

dighzhdn ddtakgubih vddunyen. NipistS chaertish-dmrtUik gtir

beehn6. m
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Forderung der Frommigkeit (nor) durch das geistliehe

Oberhaupt, (das man sich erwahlt) and (nor) so (werden

sie auch) mit Vortrefflichkeit (vollbracht). Die gnten

yerdienstlichen Werke sind so zn than, wie es des

Auharmaed Wille ist.

b) Jenes hat Vohuman zu geben, d. i. diess ist die Be-

lohnung, welche (giebt) Vohuman; er giebt sie wegen

der dem Auharmcusd (angemessenen) Handlungen in

den (beiden) Welten, d. h. man soil thun, was dem
Auharmatd angemessen ist. Einige sagen: Jenes ist

dem Vohuman zn geben, d. h. man giebt die Belohnung

dem Vohuman, man giebt sie ihm desswegen (wegen

der dem Auharmaad angemessenen Handlungen). Einige

sagen: Jenes, was durch Vohuman zu geben ist; diese

Belohnung giebt man dorch Vohuman; man giebt sie

desswegen u. s. w. Atrdpdt, der Sohn des Zartosht,

sagte, dass 'man den kenne, der die Handlungen wegen

der (Forderung der beiden) Leben bewerkstellige (urn

ihm die Belohnung geben zu konnen).

c) Die Herrschaft Sir Auharmazd; seine Herrschaft wird

so zum Vortheile des Auharmaad von demjenigen fest-

gehalten, der den Armen einen Beschiitzer giebt, der

fur sie namlich Furbitte leistet

Wie jeder leicht sieht, ist diese Uebersetzung mehr eine

Paraphrase, wenn auoh daflir Sorge getragen ist, dass jedes

Wort des Originaltextes stricte iibertragen ist. Betrachten

wir sie naher. Das Wort ahti (Nominat. sg.) ist, wie gewohn-

lich, durch akhu, eigentlich 'Leben', dann auch 'Welt', und

'Herr , ratus' (Norn.) aber durch ratyish (mit der Instrumen-

talpartikel ytsh = fhd, oder vielleicht richtiger dish), 'durch das

Oberhaupt' wiedergegeben ; fur asha4 steht mm yashrdish,

eigentl. 'wegen der Frdmniigkeit', d. i. zur Forderung der

Frommigkeit; fiir chUf, chfkdmchdi 'was audi immer ; fiir

daadd, daheshnh
c

was zu geben ist
5

, oder 'die Qabe'; fur

7*
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ankeus, yin akhvdnti 'in den Leben', worunter nur das

irdische and geistige Leben, die oft schlechthin als die
c

beiden Leben' bezeichnet werden, zu verstehen sind. Fur

den Genetiv vanheus' mananho sind drei Fassungen erwahnt

a) als Genetiv
c

Vohuman'a Gabe* was von Vohuman za geben

ist, b) als Dativ
c

dem Vohuman and c) als Instrumental oder

Locativ
<
durch

>

oder
c

in Vohuman. Diese drei Fassungen

sind wohl drei verschiedene Lesnngen der urspriinglichen

Pehlewiubersetzung, oder verschiedener Exemplare derselben

wie wir diess haufig genug in den Huzw&reschversionen, wie

sie jetzt vorliegen, finden. Vom streng grammatischen

Standpunkt aus, auf den sich jeder wissenschaftliche Inter-

pret jetzt stellen muss, ist diese Uebereetzung in mehreren

Punkten unbaltbar. So kann rains', das doch ein Nominat.

sg. ist, sicherlich nicht als Instrumental gefasst werden;

ebensowenig heisst dazdd 'was zu geben ist
3

oder 'die Gabe',

sondern kann der Form und dem Zusammenhang nach nur

Norn, actor, sein, wie es schon der Zendcommentar in Jas. 19, 13

fasst (fradakhstdrem) und 'Geber' bedeuten : anteus ist kein

Plural, feondern Genet, sg., und kann desswegen nicht 'in den

Leben' bedeuten. Die Bedeutung des vairyd anlangend, so

kann es gewiss nicht mit 'Wunsch, Verlangen, Wille' (Jkdmdk)

gedeutet werden. Auch der eben erwahnte alte Gommentar

weiss nichts davon ; er deutet auf vairyd durch das Verbura

ddada4 (V. 12)
c

er hat bestellt', was, wie wir sehen

werden, auch der Hauptsache nach richtig ist. Vor allem

ist das Wort kein Substantiv und demnach die Fassung

'des Herrn Wille
3

grammatisch rein unmoglich; ahu miisste

in diesem Fall im Genetiv stehen, aber diese Form kann

nimniermehr ein Genetiv sein. Beide als ein Compositum

dhU-vairyo zu fassen, geht wegen des Parallelismus zwischen

dh& und ratus nicht an. Wie dem yathd, aihd, so entspricht

dem ahd, ratus. Da letzteres ganz sicher ein Nominativ

ist, so muss ersteres ebenfalls so gefasst werden. Man
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soUte indess anh%is erwarten, wie der Nominativ sg. stets im

gewohnlichen Zend lautet, aber auch zweimal in dem Gatha-

dialekte vorkommt (Jas. 28, 12. 30, 4); der Form nach wurde

es strenggenommen ein Nominat. Dualis sein, und 'die beiden

Leben' (das irdische und geistige) bedeuten; aber der Dual

wiirde schlecht zu vairyo^ das nur Nom. sg. sein kann,

Btimmen. Die Fiiguog yathd aM athd ratus muss indess

eine alte Formel sein, da eine Anspielung darauf in Jas. 29,6

Yorkommt. Gerade diese Stelle aber verbietet die duale

Fassung auf das bestimmteste ; denn hier steht vor ahu, aevd
}

das nur eins heissen kann. Es bleibt also bios die An-

nahme iibrig, dass das flexivische s weggefallen, und dasselbe

aoslautende u, wie alle auslautenden Vokale im Gathadialekt

gedehnt worden sei. Wie nun in Jas. 29,6 vtsto (nom. 6g.)

sich auf aivd ahu zuriickbezieht , ebenso thut diess vairyo

in unserm Gebet. Dieses kann nur als ein Adjcctiv, oder

als ein Verbaladjectiv gefasst werden und steht ganz deut-

lich in diesem Sinne in Jas. 43, 1 3 : vairydo stois, ebenso in

Jas. 51,1 : vohu-khsfuithrem (Neutr.) vairtm, wahrend in 34, 14

vairim ein zum Substantiv erhobenes Adjectiv ist; vgl. 54,1

:

vairim mtehdetn. Am bekanntesten ist es in der Fiigung

khshathretn vairim, Name eines der Awescha spenta, und

zugleich die Benennang des Metalls. Ueber seine Bedeutung

siehe nachher.

Den Sinn des Gebetes anlangend, so ergeben sich nach

der Auffassung der Huzwareschubersetzer folgende drei

Hauptgedanken:

1) Nach dem Willen des Ahura-mazda, der der oberste

Herr ist, sind alle Werke nur daniTverdienstlich und dienen

zur Forderung und zum Gedeihen der guten Schopfung,

wenn sie unter der Leitung eines geistlichen Fuhrers (rat),

den man sich gewahlt, vollbracht werden, d. h. alle Werke,

die der Zoroastrier nur aus sich thun mag, ohne die

richtige Anweisung yon einem Priester empfangen zu haben,
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sind als nicht verdienstlich anzusehen, and gereichen der

guten Schopfung nicht zum Nutzen. Die Anstellung einee

geistlichen Fuhrers ist deswegen eine unabweisbare Pflicht

fur den Zoroastrier.

2) Wohumano giebt denen eine Belohnung, die in geisti-

gen wie leiblichen Dingen die von Ahuramazda vorgeschrie-

benen Werke volibringen. Nach einer zweiten Fassung ist

Wohumano der gute Mann selbst, dem die Belohnung zu

Theil wird.

3) Wer den Armen Schutz und Hilfe gewahrt, fordert

die Herrschaft des Ahuramazda.

Ob diese Gedanken wirklich in dem Oebet enthalten

Bind oder nicht, werden wir nachher sehen. Andere anf der

Huzwareschubersetzung berahende Deutungen europaischer

Zendisten konnen wir fiiglich iibergehen, da sie ausser Miss*

yerstandnissen derselben nichts neues bieten. Dagegen yer-

dient die kiirzlich von R. Roth 7
) gegebene Erklarung, weil

sie neu und eigenthiimlich ist und fiir den bloss oberflach-

lichen Leser manches Bestechende bat, eine nahere Beleuch-

tung. Irgendwelche Berucksichtigung von Tradition durfen

wir bei Roth nicht erwarten, dessen Exegese des Weda, wie

auch neuerdings des Awesta (nach den gegebenen Proben)

sich wesentlich nur auf Vergleicbung von Parallelstellen

8tutzt, mittelst deren der Sinn meist einfach errathen wird.

Dieser erscheint dann haufig noch theils nach gewissen Regeln

asthetischen Geschmacks, theils nach etwas gar zu christlich

aussehenden theologischen Anschauungen zurecht gemacht,

wobei es an einzelnen feinen und richtigen Bemerkungen

nicht fehlt. Roth geht von der freilich unbewiesenen doppelten

Voi aussetzung aus : dieses Gebet sei das zoroastrische Glau-

bensbekenntuiss und ursprtinglich in einem aus viermal 11

7) Zeitschrift der Deutechen Morgenl&ndischen Gesellechaft Bd. 25,

S. 14—21.
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Silben bestehenden Metrum abgefasst. Diese Voraussetzung

hat denn auch wesentlichen Einfluss auf seine Interpretation

der einzelnen Worte ausgeiibt, wie wir spater sehen werden.

Was die Annahme betrifft, die Formel enthalte das

Glaubensbekenntniss der Zoroastrier, so diirfte dieselbe, selbst

die Richtigkeit der Roth'schen Interpretation zugegeben, auf

einer Tauschung beruhen. Suchen wir diess zu zeigen. Er

iibersetzt die Formel also:

Wie es eine bessere Welt gibt, so auch ein Haupt
derselben:

Den Gesetzgeber eines frommen Wandels.

Auch iiber diese Welt hat Ahura Mazda die Herr-

schaft,

Und hat in sie den Hilfsbediirftigen einen Hirten

gesetzt.

Sie enthalt demnach in ihrer ersten Halfte 'die Gewiss-

heit des Zieles der religiosen Hoffnung, einer zukiinftigen

Seligkeit, die nnzertrennlich ist von der Existenz des Gottes,

der in jener Welt herrscht und als Vorbereitung auf sie die

Uebung der Tugend verlangt\ In der zweiten Halfte ist

dann beigefugt, dass derselbe Ahuramazda auch die sichtbare

Welt regiert, und fiir alle, welche Hilfe begehren, einen

Hirten dahin gesandt hat — also die Thatsache, dass den

Heilsbegierigen geholfen werden soil. Dieser Hirte ist Za-

rathustra, der Verkiindiger des Glaubens, der zum Heile

ftihrt. Diess sind die Gedanken, die Roth in der Formel

findet, und die er als die fiir ein zoroastrisches Glaubens-

bekenntniss wesentlichen bezeichnet. In Kiirze waren es also

folgende: 1) es gibt eine ewige Seligkeit, weil es im Jen-

seits einen Gott gibt, der die Ausiibung der Tugend ver-

langt; 2) dieser Gott herrscht auch in der irdischen Welt,

in die er Zarathustra als Erloser geschickt hat.

Auch abgesehen yon dem Mangel an logischem Fort-

schritt, wonach die Existenz Gottes aus der Hoffnung auf
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die ewige Seligkeit folgen soil, findet sich nach Rothes

Fassung kein einziger wesentlich zoroastrischer Gedanke,

noch eine solche Anschauung, die uns berechtigen wiirde,

sie als eine confessio fidei anzusehen. So wie Roth sie

interpretirt hat, kann sie als eine christliche oder auch mo*

hammedanische Formel gelten, wenn man fur Ahura-maeda
%

'Gott' oder 'Allah* setzt, und den'Hirten* als Christus oder

Mohammed deutet. Ich vermisse darin so zu sagen alles

zoroastrisch Confessionelle, was uater keiuen Umstanden in

einer so wichtigen Formel fehlen diiifte. Jeder nun, der sich

etwas naher mit dem Zoroastrismus beschaftigt hat, kann

wissen, dass das Grunddogma des Parsismus nicht der

Glaube an die ewige Seligkeit, sondern der Kampf fiir Ahu-

ramazda gegen Angro-mainjus und das Bose ist, und dass

dieser Fundamentalsatz in einem parsischen Glaubensbekennt-

niss ebenso unentbehrlich ist, als der Glaube an Christus

in einem christlichen. Ebensowenig diirfte das Grundprincip

der zoroastrischen Moral fehlen, namlich: gut zu denken,

gut zu reden und gut zu handeln.

Den schlagendsten Beweis indess, dass der Ahuna vairya

kein Glaubensbekenntniss sein kann, liefert die wirklich noch

vorhandene zoroastrische confessio fidei, die inJasna 12 ver-

zeichnet ist. Sie ist zwar in Prosa, aber in dem Gatha-

dialekte yerfasst. Ich will kurz einige Satze ausheben:(l)

Ich hore auf ein Dewa(verehrer) zu sein; ich bekenne mich

als ein Mazdajasner (Verehrer Mazda's), ein Zoroastrier, ein

Gegner der Dewas, ein Anhanger der Religion des Ahura,

ein Lobpreiser der Amescha spenta . . . Dem Ahuramazda,

dem guten, dem gutgesinnten, schreibe ich alles Gute zu. (4)

Ich entsage den Dewas, den schlechten, den nicht guten,

den unwahren , den Uebels thuenden ... ich entsage ihnen

mit Gedanken, Worten und Thaten. (8) Ich bin ein Mazda-

jasner, ein Zoroastrier ... ich lobpreise den Gedanken,

der gut gedacht, das Wort, das gut gesprochen, die Hand-
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lung, die gat gethan ist.
8
) Niemand wird bestreitenkonnen, dass

diess ein spezifisch zoroastrisches Glaubensbekenntniss in aller

Form ist, aber ebensowenig wird jeder Unparteiische der Ansicht

Bich erwehren konnen, dass das Ahuna vairya Gebet selbst nach

der Roth'6chen Uebersctzung diess unmoglich sein kann, weil

ihui alles Cbarakteristische eines solchen Bekenntnisses fehlt.

Die Punkte, auf die Rotb das Uauptgewicbt legt, dass es

eine ewige Seligkeit gebe, und dass Ahuramazda in die

Welt einen Erloser fiir die Heilsbediirftigen geschickt babe,

siod in dem ziemlich langen Bekenntniss nirgends beriihrt.

Die zoroastrische Religion, der Glaube an Ahuramazda, wird

einfach darin als die allein wahre verkundet, die Erhaltung

der guten Schopfung nnd der Bekampfung der Dewas und

alles fiosen auf's Scharfste anbefoblen. Belohnung wird gar

keine in Aussicht gestellt.

Ebenso misslich wie mit der Annahme, die Ahuna-vairya

Forinel sei ein Glaubensbekenntniss, steht es mit der Be-

hauptung, sie sei eine aus viermal 11 Silben bestehende

Stanza. Diese Annahme ist urn so befreiudender, als die

Form el, wie ich bereits oben bemerkt habe und wie jeder,

der auch nur geringe Aufmerksamkeit der Metrik der Gatha's

geschenkt hat, leicht sehen kann, eine regehechte Ahuna-

vaiti Strophe ist Ich kann deeshalb kaum glauben, dass

Roth, der sonst ein so grosses Gewicht auf die Metra der

Gathas zuju Zwecke der Textescoustitution legt, diesen Urn-

stand ganz iibersehen haben sollte, wenn er auch dariiber

6tillschweigend hinweggeht. Da indess seine gauze Auffassung

des Verses mit seiner metrischen Reconstruction aufs Innigste

zusammenhangt , so miissen wir sie hier naher beleuchten.

Das Metrum von viermal 11 Silben kann Roth ubrigens nur

8) Die vollst&ndige Uebersetzung dieses wichtigen nnd interes-

santen StSckes findet sich in meinen Essays*on the sacred language,

writings and religion of the Parsees. pag. 163—65.
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durch yollstandige AenderuDg des iiberlieferten Testes, det

stete in drei Zeilen getheilt erscheint, und durch Ausstossung

mehrerer Worte, sowie durch bedenkliche.Silbeneinschiebungen

gewinnen.

Der so gewounene Vers lautet also:

yathd ahd vairid athd ratus

vaqheus' dazdd mananho s'kyaoihnana-dm

anheus mazddi khshath-e-retnch& ahurdi

d yim dregubio dadad vdstdrern.

Die bedenklichste Aenderung ist ohne Zweifel die Aus-

stossuug der Worte ashdd chttf hachd. Hier ist aber Roth

seiner Sache so gewiss, dass er sagt:
c

Die Entfernung der

drei Worte, wofern sie nicht fiir den Sinn noting sind, be-

darf keiner besonderen Kechtfertigung ; denn nicht der Kri-

tiker, sondern der Vers selbst wirft sie hinaus; er befreit

sich von einem unniitzen Ballast
3

. Danach scheint der

Hauptgrund, warum Roth die drei Worte hinauswirft, der

zu sein, weil sie nicht zu dem yon ihm geforderten Sinn

und in das yon ihm construirte Metrum passen; denn

irgend ein Zeugniss, auf das ein kritischer Herausgeber yon

Texten allein Gewicht legen kann, etwa die Abwesenbeit

derselben in den altesten Handschriften oder das Nichtvor-

kommen derselben in wortlichen Gitaten und Anspielungen

auf die Formel in anderen Theilen des Awesta, bringt er

gar nicht bei, noch kann ein solches auch beigebracht wer-

den. Die alte Ueberlieferung, dass die Formel aus 21 Wor-

ten bestehe (nach Ausstossung der drei genannten waren es

nur noch 18), yerwirft er einfach. Er glaubt, dass die Worte

einfach aus der Stelle Jas. 29,6., die eine unverkennbare

Verwandtschaft mit unserer Formel hat, entlehnt seien. Es

liegt aber durchaus kein Grund vor, die Worte fiir ein-

geschoben zu halten. Im Gegentheil lassen sich wirklich

Griinde fiir ihre Urspriinglichkeit beibringen. Die erste Zeile

der Formel yon yathd — hachd wird namlich haufig in der
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Litargie des Jasna angewandt, erscheint dann aber immer
in zwei Theile getheilt, wovon der eine vom Zaota (Hotar),

der andere vom Rathwi recitirt wird; das ashd<$ chtdhachd

fehlt aber me. So Jas. 3,25

:

(Zaota) yathd aha vairyd eaotd frd me tnrutS

(Bathwi 9
) yathd ah& vairyd yd eaotd frd tnS mrUtt

(Zaota) athd ratus' ashdd chi$ hacha frd ashava vidhvdo mraoM.

Diese Stelle findet sich noch an verschiedenen anderen

Stellen des Jasna (8, 9; 11, 16, u. s. w.), auch mit Auslassung

der ereten Linie (7,28.26, 11). Danach 6pricht der Zaota

die Worte yathd ahd vairyo, die dann yon dem Rathwi

wiederholt werden; dann fahrt der Rathwi fort mit: *athd

ratus ashddchid hacha soil der Fromme (Zoroastrier), der

Wissende, sprechen*. Die Dreitheilung scheint hier nicht

angemessen, da die Worte yathd ahu vairyd eaotd frd mi
tnrOti eigentlich nur der Rathwi sprechen kann :

€
yathd aM

vairyd verkiindet mir der Zasta
3

; der Zaota kann doch

nicht von sich selbst so reden, man miisste nnr annehmen,

dass, wenn der Zaota sagt, 'der Zaota verkiindet mir* dar-

nnter das himmlische Urbild, der unsichtbare Zaota, zu ver-

stehen ware, was indess ganz in Uebereinstimmong mit den

zoroastrischen Anschauungen von der doppelten Existenz

aller Dinge stande.

Es ist nnn gewiss nicht anzunehmen, dass die Worte

ashdd chid hacha in dieser so haufig gebrauchten liturgischen

Formel nur ein iiberfliissiges Anhangsel sind; sie gehoren

nothwendig zu dem atha ratus, und sind fur den Sinn auch

nothwendig, da sie, wie wir sehen werden, den Grund angeben,

warum man einen geistlichen Fiihrer haben muss. Auch der

alte Coinmentar in Jas. 19 scheint das ashdd chid hacha

(v. 11) aU zum Text gehorig vorauszusetzen und die Worte

9) Ich habe rathwi ftr ratus* gesetst, da in Verbindung mit dem
taota dot der erstere gemeint sein kann.
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als Zweckangabe zu fassen: 'Und ich verkiindigte dieses

unser Gebet, und ich lehrte es, und zahlte (seine Wieder-

holungen), dass es jedem der existirenden (guten) Wesen zur

Forderung der Frommigkeit, die die beste ist (diene)' (as-

h&4 hacha yad vahistad) d.h. damit die gate Schopfung

durch das Festhalten und die Verbreitung der zoroastrischen

Religion gedeihe.

Indess hat Roth, trotz der vollig ungerechtfertigten Aas-

stossung der drei erwahnten Worte, doch immer noch Miihe

den von ihra postulirten Vers von viermal 11 Silben zu ge-

winnen. Er sieht 6ich g. notLigt das Wort skyaothnanam

als skyaothnana-dm and khshathrem-chd als khshatheremcha

zu lesen. Beides ist rein willkiirlich und ebenso wenig zu

rechtfertigen, als jene Ausstossung. Ware s'hyaothnanatn wirk-

lich so zu lesen, wie Roth vorschlagt, so wtirden die Hand-

schriften gewisss a-am schreiben, im Wede miisste in einem

solchen Falle eiu besonderes Zeichen, die Pluti ^ stehen,

da der Vokal a ja drei Moras hatte. Noch weniger Wahr-

scheinlichkeit fiir sich hat die Einschiebung eines e in khsha-

thremchd nach th. Die Lautverbindung thra ist im Zend

eine so gewohnliche, dass ein Einschiebsel von e hier kaum
denkbar ist. Roth halt diesen Einschub fiir eine Art /Sfaa-

rabhalcti nach der wedischen Grammatik; aber diese Ver-

gleichung ist vollig unzutreffend. Die wedische Svarabhakti

oder Lockerung der Silbe durch Einschiebung des Bruch-

theils eines Vokals hat nach dem Bigveda-Prdtisi dkhya hoch-

steus die Lange einer halben Mora oder eines halben kurzen

Vokals, z. B. adarpsi ^^|\f Oft wird die Lange nur auf

einen Viertels-Vokal geschatzt Sie steht aber nur, wenn r

oder I deu ersten Theil einer Consonantengruppe bilden

(Rv. Prdt. 33—36 Ed. M. Miiller), was indess bei khshathremchd

nicht der Fall ist. Ausserdem zahlt der eingeschobene halbe

Oder Viertelsvokal nicht als eine metrische Silbe.

Nach diesen Auseinandersetzungen darf man sich billig
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wtrodern, wie Roth seine vermeintliche Wiederherstellung

der urspriinglichen Form des Ahuna vairya fur
c

ungezwun-

gen and einleuchtend* halten kann* Mir leuclitet sie ganz

and gar nicht ein, and die Wiederherstellung scheint mir

ausserdem ganz gezwungen. Das ganze Verfahren lasst

sich nar als die reinste Willkiir bozeichnen, die wohl einem

Poeten, aber keinem Philologen erlaubt ist.

Gehen wir nan zur Deutung der wichtigsten Worte der

Formel fiber, wie sie Roth giebt. Hier finden wir indess

ebensoviel Bedenkliches and geradezu Unrichtiges , wie in

semen eben beleuchteten allgemeinen Voraussetzungen. Von

der grossten Wichtigkeit und fiir den Sinn fast des ganzen

entscheidend ist die Deutung der Worte ahu vairyd und ratus'

.

AM vairyd soil jiach ihm 'besseres Leben* heisson. Bei

dieser Auffassung ist aber der durch die Partikeln yafhd —
athd angedeutete Parallelism us zerstort; aha und ratus stehen

sich gleich und mtiesen etwas Verwandtes bedeuten. Ueber

die Bedeutung yon ratus' als
c
Herr, Oberhaupt' kann kein

Zweifel herrschen und sie ist meines Wissens hier auch von

Niemand beanstandet worden. Dagegen kommt ahti vairyd

als Bezeichnung 'des bessern Lebens, des Jenseits* nie vor.

Zwei Leben, das irdische und das geistige, dieses und jenes,

kommen haufig genug vor; das Leben im Jenseits heisst,

vahis'ta. Wenn Roth die Stelle Jas. 43,13: vairydo stois zur

Begriindung seiner Deutung anfiihrt und die Worte als
c

be88ere Welt* iibersetzt, so beruht diess auf einem Missver-

Btandniss, denn sti steht nie dem ahu gleich. Es ist die

Schopfung, die ezistirenden Creaturen, ahU aber die Existenz-

bedingung, das Leben, die indess personificirt werden kann

und dann "Herr* bedeutet; sti kommt nicht im Dual vor,

wie diess bei ah& der Fall ist. Ohne Zusatz bedeutet sti

die materielle Welt. Davon unterschieden wild mainyava sti

die geistige, unsichtbare, ideale Ezistenz eines jeden Dings.

Die sti schlechthin ist indess wieder eine doppelte: ashaond
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sti
%
die Welt des Frommen, Wahren, d. i. die gate Schopfung

and drvatd sti, die Welt des Bosen, d. i. die Schopfung des

Angromainjus. Nun vairydo stois bezieht sich deutlich auf

die gute Schopfung, eigentlich 'die vom Zoroastrier za wahlende',

der
c

Glaube' ist varena d. i. Wahl. In dem oben angefuhrten

Glaubensbekenntniss (Jas. 12,7) wird der guten Schopfung,

dem Wasser, Baumen u. 8. w. ein varana
c

Glaube' beigelegt.

Der Vers Jas. 43,13: vairydo stois yd thwahmi khshathroi

vdchi ist zu iibersetzen : 'die gute Schopfung von der gesagt

ist, dass sie in deiner Herrschaft sei', d. i. Erde, Wasser,

Baume, Feuer, Binder u. s. w., im Gegensatz zu den Ahri-

manischen Geschopfen.

So wenig als vairyo ein Epithet des Lebens im Jenseits

sein kann, ebenso wenig bezeichnet ahu im Parallelismus

mit ratus'
c

Herr' etwa die Welt oder das Leben schlechthin.

Die instructivste Stelle iiber die Bedeutung des ah& in unserer

Formel bietet Wend. 2,43. Es wird dort einfach von Zo-

roaster die Frage aufgeworfen: wer in den Bezirken des

Jima der anhus und der ratus sei. Die Antwort ist: Ur-

vata^naro Zarathus'tra tumcha yd Zarathus'trd, d. i. der

ahu ist Urvatatfnaro Zarathustral und der ratus
4

', du Zara-

thustra selbst. Obschon diese Stelle den klarsten Beweis

liefert, wie ihn nur ein Philologe wunschen kann, dass aifrus'

ebenso gut wie ratus', wenn beide zusammenstehen , eine

Personlichkeit bezeichnet, und diese sogar in der Person

des Urvataqfnara mit Namen angegeben wird, so will ihn

Roth doch nicht anerkennen, der behauptet, anhus konne

nur Leben oder Welt bedeuten. Er nimmt an, das kleine Stuck,

in dem sich die Stelle findet, sei apokryph, indem er ver-

schiedene Bedenken erhebt, dass Urvatatfnara, der sonst fur

einen Sohn Zoroasters und fur ein Haupt der Ackerbauer

gelte, dem Vater vorangestellt sei, dass das Stiick gar keine

Beziehung zu Jima's Paradies babe, dass Zoroaster selbst

nicht einmal gewusst haben solle, er sei da Herr und
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Meister, wo nach dem ganzen zweiten Fargard Jima geherrscht

habe a. s. w. Von der Ansicht ausgehend, anhus' konnte nor

LebeD, Welt oder Reich heissen, fasst Roth Urvatadnara als

Name eines Reiches, einer 'wirklichen oder imaginaren Welt
9

,

and schlagt desswegen folgende Uebersetzung vor: 'was ist

(wie heisst) ihr Reich and ihr Regent ?' Seine Bedenken halte

ich fur ebenso ungerechtfertigt, als seine Uebersetzung fur

eine dem Sinn und Zusammenhang, wie dem Sprachgebrauch

nach geradezu unmogliche. Dass das kleine Stiick urspriing-

lich nicht zu dem zweiten Fargard gehort hat, gebe ich

twar gern zu, bin aber der Ansicht, dass es nur einer an-

deren Quelle liber Jima's Paradies entlehnt ist, die, wie so

fielee andere der altern zoroastrischen Literatur, uns ver-

loren gegangen ist Urvatadnara erscheint in der ganzen

parsischen Literatur nur als Name einer Person, aber nie

als der eines Reiches, und kann seiner ganzen Bildung nach

diess auch kaum bedeuten ; denn nara ist 'Mann
9

, was einen

Tortrefflichen Sinn in einem Personennamen hat, aber nicht

in dem eines Reiches. Da auch nicht der Schatten eines Be-

weises beigebracht ist, so miissen wir die Annahme als eine

rein subjective Aiischauung betrachten. Was das Bedenken

betrifft, dass Zoroaster da Herr und Meister sein soil, wo
sonst Jima herrschte, so iibersieht Roth ganz, dass der

Awesta immer mehrere Herren unterscheidet und zwar ge-

wohnlich funf, bei Ragha aber nur ?ier (Jas. 19,18); der

hochste ist immer Zarathus'tra, das geistliche Oberhaupt.

Nach dem in Wend. 2 enthaltenen Bericht nun ist Jima in

den ihm angewiesenen Districten rein weltlicher Herrscher,

er ist danhupaitis 'Landesherr
9

; die Verkiindigung der Re-

ligion und somit die geistliche Oberherrschaft lehnt er aus*

drUcklich ab. Also war noch der fiinfte Ratu, das geistliche

Oberhaupt, das iiber die Religion, die von Vis'kars'ipta in

den Di8trikten des Jima verbreitet worden war, zu bestellen.

Und dieeen bestellt Ahurmazda in der Person Zoroasters
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und theilt ihm diess auf seine Frage mit. Der Umstand,

dass Urvata$nara , den die Tradition als Sobn Zoroasters

bezeichnet, als der atyhus ihm beigegeben wird, hat nichts

auffallendes. Dass er ein Sohn Zoroasters war, mochte ich

bezweifeln, es ist vielleicht gerade unsere Stelle, aus der

dieses Sohnesverhaltniss erschlossen wurde, weil er hier in

Verbindung mit ihm gebracht ist. Da der geistliche ratus*

in der Kegel in der Verbindung mit dem wjhus oder ahA

vorkommt, der sein Doppelganger oder nach parsischer An-

schauung sein hathkdra,
c

Cooperator' ist (wie wir diess nach-

her sehen werden), der ah& aber stereotyp immer die erste

Stelle als die Existenzbedingung enthaltend einnimmt, so ist

diese Zusanimenstellung nicht auffallend. Da der ahu mehr

das unsichtbare, der ratus aber das sichtbare geistliche

Oberhaupt ist, 60 ist es klar, dass das letztere mehr Macht

hat, als das erstere, das mehr ein Beg riff ist. Dem Zoroaster,

als dem grossen Propheten, gebiihrt natiirlich die Stelle des

sichtbaren ratus in den Bezirken des Jima.

Die hier nachgewiesene Bedeutung des ah& als 'Herr*

in Verbindung mit ratus wird durch die zahlreichen ubrigen

Stellen des Awesta, in denen sie sieh findet, nur bestatigt,

keine einzige beweist das Oegentheil. Nehmen wir Jas. 29,6:

ad evaochad, ahuro mazdao vidvdo vaf&s vydnaya

noi4 aha ahu visto naidd ratus' ashdd cht$ hachd

Diess iibersetzt Roth:

Da sagte Ahura Mazda, der Spruchkundige, und entschied:

Es ist gar kein Reich noch Herr fur dich vorhanden, yon

Rechts wegen.

Gegen diese Uebersetzung (wie gegen die des ganzen

29. Gapitels, die R. gegeben hat) lassen sioh verschiedene

Einwendungen machen. Dass die Worte in irgend einer

Beziehung zu dem Ahuna vairya stehen, lasst sich kaum

laugnen und ich habe diess auch schon in meiner Ueber-

setzung der Gathas ausgesprochen (I pag. 72). Der angefiihrte
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Satz enthalt die Antwort des Ahuramazda auf die Elage

and das Hilfgesuch des Geus urvd (G6sur&n), der yon den

Zoroastriern yerehrten Stierseele, die das Leben der Erde zn

reprasentiren scheint. Der Hauptfragesatz, auf den alleiu

die Antwort sich beziehen kann, ist (Jas. 29,2, c.)*

kern hoi us'td ahurem t/e dregvodibts' aishemem vdddyditf.

'Welchen Herrn bestellt ihr fiir ihn (den (Jews' urvd), der

den yon den Bosen (gemachten) Angriff abwehre?*

Hier kann ahura nur 'Herr* oder 'Beschutzer' bedeuten;

die Pehlewiiibersetzung bat khotdi and Neriosengh svdtnt.

Ahuramazda ist nicht gemeint, da dieser erst in Vers 4 unter

dem Namen maeddo erscheint. Der Fiirsprecher des Oeus'

urvd bei den Ameschaspentas, der Geus taste, der Bildner des

Rindes fragt demnach, welcher ahura oder Herr zum Schutze

des Rindes, bestellt sei. Nachdem diese Frage dem Mazda

zur Entscheidung yorgelegt and yon dem Geus' taste kraftig

unterstiitzt worden ist, erfolgt in Vers 6 der oben angegebene

Bescheid, der nur so iibersetzt werden kann:
c
Es giebt (fiir den Geus urvd) gar keinen Beschutzer

noch Herrn wegen der Forderung der Frommigkeit, sondern

dich hat derSchopCer fur denBauern undLandmann gescbaffen'.

Der Sinn kann nur der sein, dass der Geus' urva die

ihm zugethanen Unbilden ertragen miisse, dass sich das

Rind an den Pflug spannen und arbeiten, den Landmann

mit Milch yersorgen und sich unter Umstanden scblachten

lassen miisse, da kein Beschutzer fiir dasselbe yorhanden sei,

and zwar weil seine Nutzbarmachung fur das Gedeihen

der guten Schopfung und die Forderung des Guten durch-

aus nothwendig sei.

Hienach diirfte die Roth'sche Fassuog des ahd als
<
Beich

>
unhaltbar sein. Indess sie tragt auch abgesehen yon

dieser Auseinandersetzung die Unwahrscheinlichkeit in sich

aelbst. Was soil die Antwort bedeuten
c
es ist gar kein Reich

fur dich da'? Der Cfeus urvd muss irgendwo existiren, also

[1872, 1. Phil hist, CL] 8
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an irgend einem Orte, in irgend einem Reiche sein. Sein

Fiir8precher hat sich nach seinein ahura 'Herrn, Beschiitzer*

erkundigt, darauf kann die Antwort unmoglich lauten: 'es

ist gar kein Reich fiir dich da', was gleichbedeutend mit 'Nicht-

existenz' ware, sondern nur entweder
c

der und der ist dein

Bescbutzer' oder
c
du hast gar keinen Beschiitzer*.

Dasselbe Resultat iiber die Bedeatung des ahu folgt

auch aus einer nahern Betrachtung anderer minder wichtigen

Stellen. Betrachten wir Wisp. 2, 4—7, Hier wird zuerst

Ahuramazda als der geistige unsichtbare ratu angerufen;

dann als ahumcha ratumcha der geistigen (idealen) Geschopfe,

der idealen Schopfung (mainyaydo stais). Dann wird Zara-

thustra zuerst im Allgemeinen als ratu angerufen mit dem

Zusatze gaethtm 'irdisch*. Nun wird diese Anrufung ebeu-

falls erweitert und er als ahu und ratu der irdischen Ge-

schopfe, der irdischen Schopfung, bezeichnet. Wie konnte

man hier ahA als Reich deuten? Wie wiirde es sich aus-

nehmen, wollte man Zarathustra als das irdische Reich der

irdischen Geschopfe und als ihr Haupt fassen?

Von Wichtigkeit ist Jas. 19,12: yad dim ahumcha rar

tUmcha ddadatf itha dim parachinasti yim ahurem tnazdam

manas paoiryaHbyo ddmabyd
c

daBS er (der Recitirende) ihn

zum ahd und ratu bestellte, so erkennt er schon yornherein

den Ahuramazda den Existenzen zu, deren erste der Geist

ist\ Hier ware die Bedeutung 'Reich und Haupt' eben-

falls vollig uuzulassig. Roth wird freilich hier geneigt

sein die Bedeutung 'Leben* fiir ahA anzunehmen; aber ich

kann nicht zugeben , dass dasselbe Wort in derselben

Fiigung und Phrase, in der die Bedeutung mehr festgebannt

ist, als wenn das Wort fur sich frei und in verschiedenen

Verbindungen gebraucht wird, je nach dem Zusammenhange

des ganzen Satzes wieder verschiedene Bedeutungen annehmen

konne. Heisst die Phrase ahu ratuscha in den massgebenden

Stellen 'Reich und Heir* oder 'Welt und Herr', so muss sie
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uberall, wo sie vorkommt, dieselbe Bedeutang haben, da

8ie nur die Reminiscenz eines heiligen Textes ist. Hieyon

abzugehen wiirde mir geradeso vorkommen, als wenn man
den Sinn der deutschen Redensart

c

Herr und Meister* in

'Reich und Meister' oder 'Reich und Herr* gelegentlich um-

drehen wollte. Pie Roth'sche Deutung des ahu durch 'Reich'

Hesse sich vielleicht noch entschuldigen, wenn die Sprache

des Awesta sonst keine Ausdriicke fur Reich und Welt hatte;

aber sie hat dergleichen, wie sti
}
khshathrem, beide sind

auch haufig genug augewandt, aber nie in derselben Ver-

bindung mit ratu wie aM. Weitere Stellen iiber ahu und

ratu zu besprechen diirfte uberfliissig sein, da icli nur die-

selben Einwendungen wiederholen miisste.

Auf dasselbe Resultat kommen wir, wenn wir die Ad-

jectivbildnngen ahumcujf, ratutnwf und anahu, aratu naher be-

trachten. Auch diese sind in der Regel ebenso miteinander

erbunden wie ahu und ratu.

Wisp. 2,18 (Sp.): ahumehtem ratumehtem ashavanem

ashaM ratum dyesi yisti ho z\ asti ahumcha ratumcha y6

ahuro mazdao. Hier beziehen sich die Ausdriicke ahumehtem

ratumentetn 'mit einem ahu und ratu versehen' deutlich auf

ashava,worunter wohl der fromme regelrecht lebende Zoroastrier

gemeint ist; er muss einen ahu und ratu
%
einen Herrn und

Meister, haben und dieser ist hier definirt als Ahuramazda.

Auffallend diirfte es sein, dass der ashava hier selbst ein

ratu genannt ist. Indess diese Benennung kommt gewissen

Kategorien der idealen Existenzen zu, die immer als ratum

ashaM angerufen werden, eine solche i&t auch der narem

ashavanem, narem 'Mann' ist iibrigens hier weggelassen. 10
)

Unter ahumad, ratumatf konnte aber auch hier der Ahuna

10) In Wisp. 2,9. W. steht narem ashavanem, aber mit dem Zusati

dahmcm, worunter nor ein mit magisoher Kraft begabter Prietter

Terataaden werden kann.
8^
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vairya selbst gemeint sein, wie diess deutlich in Jas. 19,8.

der Fall ist.

Die Ausdrucke andhu aratu d. i. ohne Herrn and Meister

gtehen Jt. 13,105 als Pradikate der Ashemaogha, worunter

Apostaten von der zoroastrischen Religion verstanden werden.

Dass sie auf alle Falle nicht Anhanger der zoroastrischen

Religion sind, folgt klar aus dem Epithet anashava
c

nicht-

from in' d. i. nicht -zoroastrisch. Es gilt wirklich als ein

wesentlich charakteristisches Merkmal eines Zoroastriers einen

ah& und ratu zu haben, die sich, wie wir sehen werden, als

unsichtbares und sichtbares geistliches Oberhaupt deuten

lassen; wer diese nicht hat, kann kein Bekenner der mazda-

jasnischen Religion sein. n)

Nach dieser Besprechong der Roth'schen Ansicht fiber

die Bedeutung dee Wortes dhu, die wegen der eingehenden

Untersuchung iiber die wichtigsten Stellen, die er zum Be*

weise derselben anfiihrt, langer als beabsichtigt war, ausge-

fallen ist, kann ich mich fiber die Erklarung anderer etwas

11) Nicht bieher in Ziehen ist die Stelle Wisp. 10,2. W. (vgl 11,18):

dyisi yte'ti ahunahe vairyihe anahundcha ratus'cha stit&tas'cha dai-

naydo mdzdayamdis'. Hier kann anahund nicht heissen wer keinen

Herrn hat', da ein solcher, als ein Gottloser, gar nicht angerufen

werden durfte, sondern es bezieht sich aufetwaszudem Ahuna-vairya

Gebet Gehoriges was nicht ahu ist*. Der alte Gommentar Jas. 19

gibt indess den erwonschten Aofschlass. Hier heisst es Vers 16, dass

diese Formel thri-afmem, chathru-pis'trem, paHcha-ratu sei. Da nun

der ratus', wie wir gesehen haben, immer den dhd mit sich inbegreift,

so konnen nnter anahuna nor die drei afsma (gut gedacht, gat ge-

sprochen, gat gethan) and die Tier St&nde verstanden werden, die

jedenfalls etwas von ahu verschiedenes sind. Die Hozwareschtber-

setsong hat akhvdrihAmandth u ratuhumandih 'das Versehensein mit

einexn ahu and ratu*. Sie soheint also das negative an, das alle

Handschriften haben, ganz abersehen za haben. Eine fehlerhafte

Lesang Kegt gewiss nioht vor, da bei einem so heiligen Text, wie

derWispered ist, die Uebereinstunmnng aller Handsohriften aofibllemd

ware, anahuna ist deutlich accos. plor. and ebenso rahuf far ratfa'.
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schwieriger Worte, wie sie Both gegeben, kurz faseen. Daz&a
ubertragt er mit 'Gesetzgeber'. Dass es Nomen actoris ist,

ist klar; der Sinn fordert eine solche Bedeutung und der

Bildang nach kann es auch nur eine solche haben. Es heisst

aber nor 'Geber'; die Bedeutung 'Gesetzgeber* kann es eben-

sowenig tragen, als das deutsche 'Geber', oder das lateinische

dator oder griechische duntQ, oder Skr. ddtar. Es kommt
zwar nicbt von der Wurzel da geben, sondern yon einer

Fortbildung derselben dath> der indess dieselbe Bedeutung

zukommt. Im gewohnlichen Zend wiirde es dasia 'Geber'

lauten, da sich aber hier ddtar eingebiirgert bat, so ist dasia

zu keiner Geltung gekommen. In dem G&thadialekt bat sich

die Gruppe st wie auch sonst yorkommt, zu zd erweicht

(vajshdrehg Ace. plur. yon vastro). Die Uebersetzung 'den Ge-

setzgeber eines frommen Wandels* ist indess auch abgesehen

vom 'Gesetzgeber' ungenau und irrefiihrend. Roth hat hier

einen wichtigen zoroastrischen Begriff vanhzus mananhd,

Men- guten Geist, die gute Gesinnung', zu einem blossen

Adjecti? 'fromm* abgeschwacht, und diess ohne weiteres mit

s'kyaothnandm yerbunden. Nun sind aber die guten Ahura-

mazda wohlgefalligen Werke nicht ein direkter Ausfluss yon

ihm, sondern yon dem Vohu-mand dem guten Geist, den

er verleiht

Auch mit der Roth'schen Fassung und Uebersetzung der

Worte anhus — v&stdretn kann ich mich nicht einyerstanden

erklaren. Er ubersetzt: 'auoh liber diese Welt hat Ahura-

mazda die Herrschaft und hat in sie den Hilfsbediirftigen

einen Hirten gesetzt'. Vor allem wird jeder Philologe Be-

denken tragen, anheus, das gar keinen Beisatz hat, auch nicht

einmal ein demonstratives Pronomen, so ohne weiters als

'diese Welt* im Gegensatze zu der 'andern', 'dem Jenseits*

zu fassen. Diess geht aber hier um so weniger, als ahtl

vairyd, zu dem es den Gegensatz bilden soil, gar nicht 'die

bessere Welt
J
heissen kann, wie schon oben gezeigt werden
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•

ist. Da anhus Leben, Welt Die in einer solchen pragnanten

Bedeutung vorkommt, so ist diese Auffassung ?on vornherein

abzuweisen. Mit dieser Fassung fallt aber auch die Ruck-

beziehung des & yitn auf anheus. Ausserdem ware es auf-

fallend und wirklich sehr ungenau und mehrdeutig, das

Relativ so weit weg von dem Nomen, auf das es sich bezieht,

zu setzcn, und dazwischen verschiedene Worte einzuschieben,

auf welche es jeder Redende und Lesende hundertmal eher

beziehen muss , als auf ein fern abliegendes. Das yitn

kann man nur auf das nacbstliegende ahurdi beziehen.

Roth yerbindet dieses mit tnatddi am Ende der zw.eiten

Zeile. Indess diess geht nicht an, da in masfddi das Subject

yon dada4 enthalten ist. ahura ist getrennt zu fassen. Voll-

kommen analog ist der Gebrauch des Wortes in Jas. 29,2.

(8. oben), wo darunter auch nicht Ahura-mazda yerstanden

werden kann. Ahuramazda wird in Jas. 29,4 nur als maed&o

angefuhrt.

DieAusdrucke 'Hirte* und
<

Hilfsbediirftige
,

J
die Roth in

seine Uebersetzung aufgenommmen hat, sind weniger an sich

als wegen des Sinnes, den er in sie liegt, zu beanstanden.

Denn unter 'Hirte* scheint Roth eine Art 'Erloser* und unter
<
Hilfsbediirftigen

>

die 'Heilsbegierigen' zu yerstehen. Diess

sind indess keine zoroastrischen, sondern rein christliche Be-

griffe, die man bei der Uebersetzung des Awesta moglichst

fern halten muss. Der P&rsismus kennt keinen Erloser und

kein Heilsbediirfniss. Nach dieser Lehre sind es nur die

eigenen Werke, die das kiinftige Schicksal der Seele be-

stimmen. Nach parsischer Anschauung ist daher jeder, der

gute Werke thut, sein eigener Erloser.

Gehen wir nun nach dieser eingehenden Widerlegung

der Roth'schen Ansicht, die sich nicht als eine philologische

Interpretation, sondern nur als eine christlich-poetische, das

Gemiith zwar ansprechende, aber den Historiker nicht be-

friedigende Missdeutung der Form el herausgestellt hat, zur
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eigenen Erklarung fiber. Da die wichtigsten Punkte, auf

die es ankommt, schon im Vorhergehenden besprochen wor-

den sind, so konnen wir uns kurz fassen. Die wichtigsten

Worte 6ind, wie wir gesehen haben, der ahu and ratus.

Beide stehen sich im Wesentlichen gleich and bezeichnen

die zwei Herren und Fiihrer, die jeder Zoroastrier nach

erlangter Mannbarkeit (nach zuruckgelegtem 15. Jahr) sich

wahlen muss, weil er sonst des geistigen Bandes ent-

behrte, das ihn mit der Mazdajasnischen Gemeinde sichtbar-

lich und unsichtbarlich verknupft. Die Sitte besteht noch

heutzutage, und kann keine Neuerung sein, da sie durch

alles was wir im Vorigen fiber die Bedeutung von ahu im

Zusammenhang mit ratus aus dem Awesta selbst beigebracht

haben und durch die gesammte traditionnelle Literatar als

eine aite, ja ursprfingliche, bestatigt wird. Der aha, den

sich der Zoroastrier wahlt, ist gewohnlich ein Engel, einer

der sogenannten Izeds. Der ratus ist in der Regel ein De-

star oder geistliches Oberhaupt. Die Desturs selbst miissen

sich einen ahu und ratus wahlen. Sie wahlen indess keinen

andern Destur zu ihrem ratus\ sondern das Behram-Feuer,

das als eine Person und zwar als ein Konig gedacht wird.

Nur durch die mystische Verbindung mit dem ahu und ratus'
}

also mit einem unsichtbaren und einem sichtbaren Herrn

und Meister, kann er des 'guten Geistes* theilhaftig werden,

der ihn zu alien guten, von der Religion vorgeschriebenen

Werken antreibt, wodurch das Leben, das geistige, wie das

korperliche, gefordert wird. So wird er ein tuchtiger Kampfer

fur Ahuramazda und fordert die Zwecke seiner Schopfung.

Nach diesen erklarenden Andeutungen schreite ich nun

sur Uebersetzung der Formel:

Wie ein unsichtbares Haupt zu wahlen ist,

so aucb ein sichtbares geistliches Oberhaupt

zur Forderung der Frommigkeit. (Dieses ist)

der Geber des guten Geistes, der Werke des
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Lebens fur Mazda. Die Herrsohaft hat der

Lebensherr, welchen er (Mazda) den Armen als

Beschutzer gegeben hat
Diese Uebersetzung bedarf in einigen Punkten einer

Rechtfertigung. Das Wort ahu habe ich in der ersten Zeile

mit 'unsichtbares Haupt', in der zweiten dagegen den Ge-

netiv anheus mit 'Leben* ubersetzt. Die Bedeutung 'Haupt,

Herr* kommt, wie wir gesehen haben, dem ahu nor in der

Verbindung mit ratus zu. Dagegen muss man, wenn es

ausserhalb derselben fur sich steht, an der von Leben, oder

an der von Gesammtheit des Lebens 'Welt* festhalten. Es ist

indess auch moglich, dasselbe ebenfalls als
c

Herr* zu fassen,

wie es in dem alten Commentar (Jas. 19,13) geschehen ist.

Dann ware anheus nur eine Apposition zu vanheus' mananhd.

Die zweite Zeile wiirde dann also lauten: Der Geber des

guten Geistes, des Herrn der Handlungen fur

Mazda. Doch ziehe ich die oben gegebene Auffassung vor.

Die dritte Zeile der Forrael scheint in keinem rechten

Zu8ammenhange mit dem Vorhergehenden zu stehen. Der

erwahnte alte Commentar zerlegt sie, wie es scheint, (Jas.

19, 14) in khshathremchd ahurdi & und dregubyo dadatf

vdstdrem. Da das Relativ yim gar nicht berucksichtigt wird,

so ist diese Fassung unzulassig. Die gauze Zeile kann aber

gerade wegen des Relativums nur ein in sich geschlossener

Satz sein, und yim sich nur auf ahura zuriickbeziehen. Der

darin enthaltene Gedanke ist ein acht zoroastrischer, namlich

der, dass nur dem Herrn, welcher er auch sein mag, die

Herrschaft zukomme, der von Ahuramazda als Beschutzer

fur die Armen bestellt sei; denn nach den Lehren des Par-

sismas ist es eine heilige Pflicht den Armen zu helfen und

sie zu beschutzen . Unter 'Beschutzer' ist hier keine be-

stimmte Personlichkeit zu verstehen. Jeder regelrecht ge-

wahlte ahura oder Herr aus der Zahl der von Ahuramazda

selbst bestellten Oberhaupter ist ein Beschutzer der Armen.
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Zoroaster kann damit nicht gemeint sein, da er nie als ein

Heifer oder Erretter der Armen aufgefasst wird. Der alte

Zend-Commentar (Jas. 19,14) deutet das Wort 'Anne* auf

Spitama d. i. Zoroaster Spitama, der selbst eines Schutzers

bedurfle, wie wir auch aus den Gathas sehen.

Die Formel enthalt demnach folgende Gedanken:

1) Der Zoroastrier mass sich einen unsichtbaren Herrn

und Fiihrer, und 2) ebenso einen sichtbaren geistlichen

Fiihrer, die beide zusammen wirken, wahlen. 3) Der geist-

liche Fiihrer yerleiht ihm den guten Geist, dass er die guten

das Leben fordernden Werke fiir Mazda vollbringen kann.

4) Von den Herrn ist aber nur der zu wahlen and dem die

geistliche Herrschaft iiber sich einzaraumen, den Ahuramazda

za einem Beschiitzer der Armen bestellt hat, d. h. nur ein

von Gott verordnetes and regelmassig eingesetztes Ober-

haapt, da es Pflicht des Priesters ist, sich am die Armen

za kummern and ihre Leiden za lindern. Die Formel

soil demnach jedem Zoroastrier die Nothwendigkeit eines

geistlichen Beistandes und geistlicher Fiihrung einscharfen;

der Laie soil sich so zu sagen ganz dem Priester hingeben.

Sie enthalt sonach ein Priestergebot und sollte die Laien

yollstandig und unbedingt der Herrschaft der Priester unter-

werfen. Daher ihre grosse Wichtigkeit und oft vorgeschrie-

bene Wiederholung in den heiligen Schriften, die ja alle nur

ron Priestern verfasst waren.
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Der alte Commentar zu dem Ahuna vairya Gebet

(Jasna 19) iibersetzt and erklart.*)

(1) Es fragte Zarathustra den Ahuramazda: Ahura-

mazdal du Geist, der am raeisten Gedeihen gibtt Schopfer,

der wit Korpern begabten Landguterl du heiligerl Welches

war jenes Gebet, o Ahuramazda 1 das du mir verkiindigtest,

(2) ehe der Himmel (war), ehe das Wasser, ehe die Erde,

ehe das Rind, ehe der Baum, ehe das Feuer, der Sohn des

Ahuramazda, ehe der fromme Mann, ehe die Dewas und

wilden Menschen *) (waren), ehe die ganze korperliche Welt,

ehe alles Gute (war), das Mazda geschaffen, das seinen Ur-

sprung in der Wahrheit hat? (3) Da sprach Ahuramazda:

das waren die Theile *) des Ahuna vairya Zarathustra Spi-

tama 8
), die ich dir verkiindigte, (4) ehe der Himmel (war),

ehe das Wasser, ehe die Erde, ehe das Rind, ehe der Baum,

ehe das Feuer, der Sohn des Ahuramazda, ehe der fromme

Mann, ehe die Dewas und wilden Menschen (waren), ehe

die ganze korperliche Welt, ehe alles Gute (war), das Mazda

geschaffen, das seinen Ursprung in der Wahrheit hat. (5)

Diese meine Theile des Ahuna vairya^ Zarathustra Spitamat

sind, wenn in keinem gefehlt, wenn keiner beim Hersagen

falsch ausgesprochen wird, gleich hundert andern Gathas,

(die) Haupter (sind), wenn sie ohne Fehler und ohne falsche

Aussprache hergesagt werden; sogar wenn sie mit Fehlern

und falscher Aussprache 4
) hergesagt werden , so sind sie

gleich zehn andern Hauptern (wichtigen Gebeten). (6) Und

wer in dieser meiner korperlichen (materiellen) Welt, Zara-

thustra Spitama! die Theile des Ahuna vairya (bei sich im

Geiste) zahlen, oder im Verlauf des Zahlens ihn leise mur-

meln, oder im Verlauf des leise Murmelns ihn laut hersagen,

*) Die AnmerkuDgen befinden sich am Sohlosse der Abhandlang.
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oder im Verlaufe dee laut Hersagens ihn (als ein Haupt)

verehren sollte, — dessen Seele will ich, der ich Ahura-

mazda bin, jedesmal dreimal liber die Briicke (Tschinwat)

zum besten Leben (Paradies) fiihren [zo dem besten Leben,

za der besten Wahrheit, zu den besten Lichtera] 8
). (7) Und

wer in dieser meiner korperlichen Welt, ZarathustraSpitamal

die (von mir gemachte) Eintheilung des Ahuna beim leise

Marmeln desselben, entweder am die Halfte, oder ein

Viertel, oder ein Fiinftel verstiimraelt (auslasst), dessen Seele

werde ich, der ich Ahnramazda bin, von dem besten Leben

(Paradiese) in solcher Entfernang der Weite and Breite nach

halten, als diese Erde ist; [und die Erde hat dieselbe Weite

und Breite] 6
). (8) Und ich sprach fur mich dieses Gebet,

das die Ausdriicke
c

unsichtbares Haupt', (ahu) and
c

sicht-

bares Haupt
5

,
(ratu) enthait, vor dieser Schopfung des

Himmels, vor der des Wassers, vor der der Erde, vor

der des Baumes, vor der Schopfung des Rindes mit vier

Fiissen, vor der Gebart des froinmen zweifiissigen Men-

schen, vor jenen aas der Sonne (dem Sonnenglanz) ge-

bildeten Formen zur Erschaffung der Amescha spentas (Erz-

engel) 7
). (9) Unter meinen zwei Geistern rief der Gedeihen

gebende durch das Ausspreehen (dieses Gebetes) die ganze

Schopfung des Guten hervor, welche ist, war und sein wird

dadurch, dass sie Thaten des Lebens fur Mazda vollbringt. 8
)

(10) Und dieses ist der hochste Spruch von jenen Spriichen,

welche ich fortwahrend sprach, spreche und sprechen werde;

denn die Natur dieses Spruches ist derart , dass wenn ihn

die ganze mit Eorper begabte Welt gelernt hat, sie durch

Hersagen desselben aufrecht erhalten wird und der Hinfallig-

keit (dem Tode) entgeht. 9
) (11) Und dieses unser Gebet

verkiindete ich und wiederholte es und zahlte die Wieder-

holungen, dass es jedem ezistirenden (guten) Wesen zur

Forderung der Frommigkeit, die die beste ist (diene). (12)

Sowie er (der den Ahuna vairya Recitirende) hier gesagt hat,
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dass er ibn (den Ahuna vairya) zum ahu und ratu d. i. Herrn

und Meister, bestellt habe, so erkennt er den Ahuramazda

schon von vorneherein den Existenzen, deren erste der Geist

ist, zu. Sowie er ihn (den Ahuna vairya) als den grossten

von alien erkennt, so erkennt er ihm die Geschopfe zu (d. h.

er halt ihn fur den wirklichen Schopfer der sichtbaren

Welt. 10
) (13) Dass dem Mazda die guten Dinge (gehoren),

zeigt er (der Recitirende) durch das Hersagen des dritten

Satzes, (der) mit vanheus (beginnt) an. (Mit den Worten)

dazdd mananho, erkennt er ihn (den Ahuna vairya) von

vorneherein dem Geiste zu (er bringt ihn mit diesem in

Verbindung). So wie er ihn gerade durch das Wort mananho

dem Geiste zum Schopfer macht (d. h. den Geist durch ihn

entstehen lasst), (so) macht er ihn zum ahum s'kyaothnanam

d. i. Herrn der Handlungen (d. h. er leitet die Handlungen

von ihm ab. 11
) (14) Wenn er ihn den Geschopfen durch

Mazda zuerkennt, so (kennt er) diesen, dass ihm die Ge-

schopfe (zugehoren). ") (Mit den Worten) hhshathrem ahurdi
c

dem Ahura die Herrschaft' erkennt er diese deine Herrschaft

Mazda. (Mit den Worten) dregubyo vdstdrem Men Armen

einen Beschiitzer' erkennt er, dass Spitama einen Freund

hat, (namlich) die fiinf Satze (des Ahuna vairya)^ das ganze

Gebet, (seine) Recitation, das vollstandige Gebet des Ahura-

mazda. 18
) (15) Der beste Herr, Mazda, verkiindete den

Ahuna vairya, er, der Beste, der Ewige, liess ihn nach-

sprechen. 14
) Beim Aufhoren entstand der Bose, aber er

unterdriickte den Gottlosen, indemer das Verbot aussprach 16
):

nicht 8timmen unser beider Gedanken, nicht die Spriiche,

nicht die Intelligenzen, noch die Bekenntnisse, noch die Re-

citationen, noch die Werke, noch die schopferischen Gedanken,

noch die Seelen iiberein. 16
) (16) Und dieses von Mazda ge-

sprochene Gebet hat drei Verse (Zeilen), vier Stande, fiinf

Oberhaupter (und) als Schluss die Freigebigkeit. 17
) Woraus

(bestehen) seine drei Verse? (Aus den Worten) gut gedacht,
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gut gesprochen, gat gehandelt. (17) Welche Stande hat es?

Den Priester, Krieger, Ackeibauern, Handwerker, mit der

ganzen dem frommen Manne obliegenden Verpflichtung, richtig

zq denken, richtig zu sprechen (and) richtig za handeln, ein

Oberhaupt za bestellen. den Glauben zu vollbringen, durch

dessen Werke die irdischen Besitzthiimer in Wahrheit ge-

deihen. ,$
) (18) Welches (sind) die Oberhaupter? Der Herr

des Hauses, der des Dorfes, der des Stammes, der des Di-

striktes (und) Zarathustra als der f&nfte in alien LSndern

ausser dem Zarathustrischen Ragha. 19
) Das Zarathustrische

Ragha (hat) vier Oberhaupter. Welches (sind) seine Ober-

haupter? Der Herr des Haases, der des Dorfes, der des

Stammes (und) Zarathustra als der vierte. (19) Was (ist) 'got

gedacht'? Der fromme Urgedanke. Was (ist)
l
gut gesprochen*?

Das heilige Wort (m&thra spehta). Was (ist)
c
gut gethan'?

(Was gethan wird) yon den Geschopfen, die (das Gute)

preisen und an Frommigkeit die ersten (sind).' 1

) (20) Mazda

hat yerkiindet. Wen hat er verkundet? Den frommen

(Ahuna vairya) , sowohl den himmlischen als den irdischen. **)

Was fur einer verkiindete das Gebet (den Ahuna vairya) 7

Der beste Herrscher. Als welchen (yerkiindete er ihn)? als

den frommen besten , nicht nach Willkiihr herrschenden

(Unterthanen).")

1) So babe ich den Ausdruck khrafttrdu masfyau'cha ubersetit.

khrafstra bedeutet Tleischesser , and ist sonst ein Ausdruck far

sch&dliche Geschopfe im Allgemeinen. In der Verbindung mit tnathya

*Menschen kaan es sich nor auf Wilde beziehen, die alles Fleisch

ohne Unterschied, such das yon Measchen, yerzehren.

3) bagha, fern., ist eigentlich Singular. Ich babe das Wort dem
Sinn nach als Plural fibersetst. Die Huzwaresch-Uebersetzung hat

bakhtdrih *£intheilung'. Darunter kdnnen nur die yersohiedenen Theile

des Ahuna vairya yerstanden werden, das jetzt in drei Zeilen zerfallt,

ursprunglieh aber als aus funf Theilen bestebend angesehen wurde.

3) Nach parsischer Anschauung, wie sie schon in den Jeschts

sieh findet, existirte Zoroaster schon yor alien andernWesen (Jt13,88 ff.).
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Ungefahr dasselbe folgt aus der bekannten Stelle des Berosus, dass

Zoroaster, der magische Priester, identisch mit Zerovan (der anfangs-

losen Zeit) sei. S. meine Lecture on an original speech of Zoroaster

pag. 24.

4) Die Ausdrucke aipyukhdha and aipish&ta, anapy&hhdlia und

anapishtita bedurfen einerErlauterung: aipytikhdha ist 'versprochen

,

d. h. wenn man ein falsches far das richtige Wort setzt, wie es

richtig von der Huzwareschubersetzung gefasst wird. Sie hat far

anapytikhdha, avistdk tre yin miydn bard Id yemalel&nid, d. h. er

spricht in der Mitte (wahrend der Recitation) keinen andern Text

(als den wirklich dberlieferten); aipishuta bezieht sich auf das fehler-

hafte Aasspreohen von Consonanten and Vokalen, also auf undeut-

liches and nachlassiges Recitiren. Die Wurzel ist hu= *u 'bereiten,

machen', auf Laute bezogen *hervorbringen', vgl. karaitam in dem-

selben Sinne in der indischen Grammatik.

5) Da die einzelnen Gebete, namentlich der Ahuna vairya, haufig

mehr als einmal herzusagen sind, so pflegt man die Wiederholangen

an den Gelenken der Finger zu zahlen (jetzt bedient man sioh auoh

der Rosenkranze) oder diese Zahlungen im Stillen far sich zu machen

d. h. sie einfach zu merken. Diess ist durchaus nothwendig. Der

Ausdrack ist mar.— dreftf erklart die Huzwareschubersetzung richtig

durch norm v&d&ntan <L i. eine Stelle ofter leise fur sich wiederholen,

am sie auswendig zu lernen ; es bedeutet deswegen nach der Meinung

der Desturs einfach auswendig lernen'. Diese Bedeutung wird auch

durch die Etymologie bestatigt; drenj ist Skr. drimh 'fest machen';

auswendiglernen ist nichts als ein bestimmtes Wortgefuge im Geiste

festhalten. — srdvay ist das laute feierliche Hersagen verbunden mit

der entspreohenden ceremoniellen Handlung. Die Huzw.-U. erklaren

es durch dighash ntrang bard khavit&ned 'er kennt seinen Nirang'

d. h. seine ceremonielle Anwendung. — yasdite kann sich nur aof

die Formel akunem vairim yasamaide beziehen, die am Ende gewisser

Eapitel des Jasna vorkommt Die einzelnen Gebete werden namlich

als gottliche Wesen aufgefasst, zu denen, wie zu Engeln, gebetet wird.

Die Worte d vdhis'tdd — raochebyo sind offenbar ein spaterer Zu-

satz zu dem Texte, ich habe sie desswegen eingeklammert. — Der

Ausdruck 'dessen Seele will ich dreimal fiber die Briicke fuhren wird

von der Pehlewiubersetzung auf die gliickliche Vollbringung des

ersten Izeschne, YaM-ndnar bezogen, wodurch der Student der zo-

roastrischen Theologie zum Herb ad wird, und die Erlaubniss erhilt,

Iseschne vor dem Feuer lesen zu durfen. An dem Tage, wo disss
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geschieht, werde die 8eele det Priesters dreimal ?on Ahuramazda

in's Paradies gefuhrt

6) Wie ant dieter Stelle hervorgeht, wurde der Ahuna vairya

in fonf Theile getheilt, was durch den weitern Yerlanf des Commen-
tars bestatigt wird. Jeder einzelne wurde dkaieha genannt (aVers 16).

Die funf Theile scheinen also geordnet gewesen zn tein : 1) yathd —
vairyd, 2) athd — hachd, 3) vanHSus' — maeddi, 4) khshathrtm —
d, 5) yim — vdstdrem. Die Weglassung eines dieser fanf Theile war

streng rerboten, da das Gauze dadurch verstummelt wird. Die

Worte 'and diese Erde hat' n. s. w. habe ieh in Klammern gesohlossen,

weil sie deutlich ein erklarender Zusatz sind, der nrsprnnglich gar

nieht hieher gehorte.

7) Schwierig ist die Faasnng der Worte para avanhi kOrthware'td-

kehrpaya ape ameshanam epeiUanam ddhim. Ich kann keinen andern

Sinn heransbringen als den oben angegebenen. Die Huzw.-U. hat

(nach der riehtigen Letnng): Wind* tnin eak Ihunhid baling karpo

tan i khurshid pavan bard aydfagi % ameshd-ttpenddn ddd ror der

Sonne hoher Gestalt; der Korper der Sonne wnrde ersohaffen (von

Ahuramazda) ohne die Hilfe der Amesoha spenta*. apt soil demnaoh

ohne Hilfe* heissen. Diess ist nicht moglich, apt ist nor eine andere

Anssprache for otpt oder jedenfalls ein Wort derselben Bedeutung;

der AccnaatiT ddhim ist daron abhangig. Was den Sinn betrifft, so

kann rich der Sate keinenfalls anf die Erschaffong der Sonne beziehen,

sondern anf die ans der Sonne gebildete feinste Lichtmaterie, ant

der die Korper der Amesoha spenta gebildet warden, denn diese sind

geschaffen, and existiren nach zoroastrischer Ansicht nicht von

Ewigkeit

8) Dieser Vers ist von der Huzw.-U. offenbar missrerstanden

worden. Sie hat die Worte epanydo mainivdo als zwei Abstraota ge-

fasst, wahrend spanydo der Comparatir maso. nom. sg. ron epeftta,

nnd mainivdo der Genetir Dual, ron mainyu ist. Sie kdnnen nor

heissen: Der mehrGedeihen gebende ron meinen zwei Geistern (rgl.

Jas. 45,2) d. L der gate, im Gegensatz zn dem zerstorenden. In Ahura-

mazda sind namlich beide Geister, der epettto mainywf nnd der anrd

mainyu*' vereinigt, gerade wie im Menschen der vohti-mano nnd der

dkenHnand. Siehe meine Essays on the sacred language, writings and

religion of the Parsees pag. 170. 268. Die Worte frd — vavaeha,

welohe offenbar zusammengehdren, habe ich durch *er rief hervor

durch das Aussprechen* (dieses Gebetes) ubersetzt, wortL heisst es

*hervorspreohen'. Die Huzw.-U. schiebt den Zoroaster als Mittels-

person ein: *es wurde dem Zoroaster gesagt (mitgetheilt) wegen der
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ganzen Sobopfang der wahren (Dinge) d. L der gaten Schdpfung stir

Fdrderung derselben. Indees dieser Sinn kann unmogliob in den

Worten liegen , vavacha kann sioh' nnr auf den spanydo, d. i. den

Spento mainyus' in Ahuramazda beziehen. — s'kyaothno-tditya,

Huzw.-U. pavan k&neshno rubeshno digh va&ash eaki aeash pedakh

ghu vadtinyen afshdn karpak yehev&ndd 'durch das Fortdauern der

Handlung', d. i. so lang sie das tbun, was aus ibm (dem Ahuna vairya)

folgt, so soil ihnen das znm religidsen Yerdienst gereioben. Die

Worte skyaothnandm anhzus mazddi sind offenbar der zweiten Zeile

dee Gebetes entnommen, and zeigen bier den Zweck an, warum der

Spento mainyus' den Ahuna vairya verkundet bat. mazddi iat aneb

bier yon dem ahurdi in der folgenden Zeile getrennt, woranf indess

anob das Metrnm hinweist

9) Icb habe vakhshyeiti mit
c

icb werde sprecben' iibersetzt, ob-

scbon es der Form naob eine dritte Person Sg. Futnr. Med. oder

Pass. ist. Da Aburamazda spriobi and die zwei yorbergebenden

Verba entsobieden erste Personen sind, so erfordert der Sinn bier

ebenfalls eine dritte. Die Form hier ist vielleiobt eine alte Correotur

einer ersten Person. — Die Worte dsdkhshad sakhshds sind in der

Huzw.-U. durcb dmOkht dmukhtani 'er lernte das zn lernende' wie-

dergegeben. Dass sakteh die Bedeutung 'lernen', Skr. e'iksh bat, ist

unzweifelhaft. Aber es ist verkebrt die Worte for sioh als eigenen

Satz za nehmen, and sie von dem Yorbergebenden za trennen,

wfibrend dsakhshaQ yon yad abb&ngig ist, and &'akh$ha8 mit dem
Yerb. haraiti za yathd gebort; denn nor bei dieser Fassang ergiebt

sicb ein yollstandiger Sinn, edkhah ist 'lernen' and 'das Gelernte bar-

sagen'. Der Awesta, namentliob der Jasna, mass aaswendig gelernt

werden, was beatigen Tages noob gesebiebt. — haraiti wird yon der

H.-U. wiedergegeben durcb sarddrint (naob der ricbtigen Lesart)

amarg yehevund 'der Besitz eines Herrn wird unsterblich sein' d. b.

man wird immer einen Herrn and Meister baben, man ist auf ewig

mit ibm yerbunden, so dass auob der Tod keine Stdrung bringt.

Diess beziebt sicb deutliob auf den ah& and ratw' in der Formal.

10) Die H.-U. ubersetzt mit eingestreuten erl&uternden Bemerk-

ungen: *Wie bier gesagt ist, dass man einen Herrn and Destur

baben musse, wenn dieseSacbe so gesagt ist, wie as so 8itte ist, wenn
man ibm einen Abu und Rata giebt d.i. wenner (der Student)

sicb dem Stadium deeAwesta(Aerpai«dnJ hingibt, so wird ibm durcb
Unterricbt mitgetbeilt das Denken des Gedankens desAu-
barmasd, des ersten Gescbopfes, dass yon ibm die in den

Gitbas entbaltenen Sprucbe fortgepflanzt werden. Da dieser selbst,
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wenn er (im Awesta) unterrichtet ist, gleicb einem Konig der

Konige (ist), der von alien Menschen der grdsste d. h. er selbst

alt ein Konig der Konige anzuseben ist, so wird Ton ihm auch
den Geschopfen die Kenntniaa mitgetbeilt, dasa die in den

Gathaa entbaltenen Sprucbe fortgepflanzt warden. Das Verbum cfci-

nasti wird immer dnroh ehdshid in der H.-U. ubersetst, was Nerioaeng

durcb dsvddayat wiedergiebt chdshxdan iai 'unterweisen, Unterricht

geben', ob chinasti, daa nur 3. Sg. Prae. ron einer Wurael chit aein

kann (naoh der 7. Classe) genan daaaelbe bedentet, ist mir etwaa

zweifelbaft, da dieae Bedeutung nicbt recht in den Zusammenhang
der Stellen paaat; ea etebt gewohnlicb mit dem Datir der Person

und dem Accusativ dea Objects. Da die Wurzel chit 'wissen, erkennen'

bedentet, ao werden wir nicbt fehlgreifen, wenn wir dem Worte in

der angegebenen Conatruction den Sinn zuerkennen, zuschreiben'

geben. £a war offenbar ein Commentatorenanadrnck , vergl. auch

Jas. 20,2—S. Etwas rerschieden mass die Bedeatang aein, wenn at

mit para rerbunden ist. Diess kann iob nor ala 'vornberein, von
orn* fassen. Die H.-U. giebt ea durcb bard, waa aber nicbt paaat,

da dieaea einen negati?en Begriff ausdruckt.

11) hujitW H-U. husdishnih, wozu die Glosse: 'er bat den An-

fang darch aich selbst'. Die Uebersetzer acbeinen demnach daa hu =
hva (sva) genommen nnd hujitxs ala eigene Existenz, Existenz durch

aich selbst, gefasst zn baben. Diess ist jedenfalla irrig. Ea bedentet

hochatena 'gate Exiatenzen*. Der Sinn nnd Znaammenhang deaSatzea

erlangt ein Verbum substantWum nacb hujUW, daa icb in der Ueber-

aetzung erganzt babe. — Die Worte ddrehjayeiti dazdd mananhd

werden yon der H.-U. haupts&chlich desswegen falscb gedeutet, weil

aie ganz falscb abgetbeilt hat, ddrehjayeiti gebdrt als Verbum zu thritim

dkahhem, wornnter nur die zweite Zeile des Gebetes, die mit vanheus'

beginnt nnd mit matddi schliesst, zn verstehen ist — fradakhs'tdrem

mananhi ist ebenfalls ron der H.-U. miss?erstanden worden. Dass

ea ein Nomen activum ist, siebt jeder Zendpbilologe auf der Stelle.

Die alte Uebersetzung fasst es aber als Abstractum, indem sie min

fr&g dakhshoHh pavan vohuman wegen der Eigenschaft des Vohu-

wum ubersetzt nnd also glossirt: 'alias was gut ron Natur ist, wird

on ihm gethan (und) ist in ibm (dem Vohuman) enthalten'. fra-

dakhi'tdrem ist offenbar die Erklarung des Wortes dazdd 'Geber,

Sebopfer in dem Gebete, und muss einen ahnlicben Sinn haben. Aucb

die Parallelstellen Jas. 31,17. 85,9. 61,3. weisen alle auf eine Bedeut-

ung wis 'Bawerkstelliger, Anfubrer bin; Xehrer kann es auf keinen

[1873, 1. PhiL hist CI.] 9
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Fall tauten, wie angenommen worden iat Ea h&ngt offenbar mit

Sanskrit dakiha "Kraft, Einaieht' zuaammen.

12) Dieae 8telle least sich gar niebt veratehen, wenn nicht naeh

Um das Verbum chinasti, und naeh daman das Verbam aubat. erganat

wird. Die H.-U. dolmetacht dan Satz Wort fur Wort, so daas er

gar keinen veratandlicben Sinn gibt. Sie fngt dann rar Erlauterung

dea Sinnea folgende Gloaae bei : alles waa von den Menachen in Rein-

beit geaproeben wird, kahrt wieder zu Anharmazd in deratlben Rein-

beit zurQck, wie er ea gab*.

18) Will man einen Sinn beranabekommen, ao darf man niebt

abtheilen, wie die H.-U. getban, bei der gerade die faleche Abtbeilung

eine so auaaerordentliob fruchtbare Quelle yon Miaayeratandniaaen ge-

worden iat Die Worte tad tava mazda khzhathrem aind mebr para-

phraairt, ala uberaetzt Die Paraphrase lantet: Anharmazd iat yon

dem znm Herrn fiber aieb aelbet gemaeht, der that waa ana dieaem

Aweata folgt*. tava 'dein aobeint mit tanu c
K6rper, Selbat' yer-

wecbaelt worden zn aein. Eine riebtigere Ueberaatacmg der Stelle

gibt der Dinkart (im 7. Bocbe pag.346 meiner Handaehrift). Hier

aind dieae Worte ala der Begins einea beaoadern Abaehnittea dea

Aweata gefaaat, and dem zweiten Fargard dea Wendidad zugezahlt,

deaaen Inbalt aber weaentlicb von dem noeb erbaltenen Fargard ab-

weicbt, weleben der Dinkart, wie den ganzen nocb yorhandenen

Wendidad dem eraten Fargard zuaehreibt. Die Worte werden bier

offenbar mit dregubyd vdstdrem in die engate Verbindung gebraebt.

Die betreffende Stelle dea Dinkart lantet alao: madam andarzni pavan

av&yid-h&mandih' yazhtui yadadan pavan zaki mtin zak v&dtinyen sun

tad mazda tava khzhathrem pidak afazh sandi denman valman: Am*

harmazd and i lak khotdyyd i m&n valman rdst6 zivazhnl darydzh

vayezhnS yehaMnt bqjazhnS 'uber die Unterweiaung in der paaaenden

Art der Gotteaverebrung darin, date, waa aie than aae (der Stelle)

tad mazda tava khshathnm folgt, deren Erklarang dieae iat: 'Anhar-

mazd, dieae deine Herraebafb (iat) die, daaa dem recbtlebenden Annen
Hilfe (und) Bettnng gewahrt wird*. Aua dieaer Stelle aiebt man deut-

licb, daaa bier die Worte dea Gebeta yim dregubyd dadaf v&ztartm

in engate Verbindung mit dem tad mazda tava khshathnm gebraebt

aind. Die Beachutsang and Errettung der Annen yon Bedrucknng

wird im weiteren Yerlaufe der Expoaition dea Dinkart ala 'diehochete

yon Anharmazd yerliehene Maobt' beaobrieben und geaagt, daaa da-

dureb die Herraobaft dea Anharmazd am meiaten gefordert werde.

Ferner wird geaagt, daaa die Treuadechaft mit Spitamen (wvathm
Spitamdi in Zendoriginal) die Geecbopfe yon der Bedruokung und
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Anfeindung durch die Ahrimanische Welt befreie, enter dieter Freund-

schaft wird dann weiter die Forterhaltung des Glaubens durch die

Tracer desselben verstanden. Unter dem urvathem Spitamdi 'Freund for

Spitama' kann schwerlich etwas anderes ale daa vollstandige Ahuna
vairya Oebet verstanden werden. Die H.-U. fasst es auch to aaf.

dkaisha ubersetzt sie mit ddtdbari and erklart dieses durch vajir.

Unter den funf dkaeshas sind funf SaUe odor Oedanken, die nach

der Auifassung des alten Commentars darin liegen sollen, zu ver»

siehen, s. oben Anmerk. 6.

14) kdrayad habe ich mit er liess nachspreohen' ubersetzt, wie

ich glaube, dem Sinne nach richtig. £s bedeutet wortlich er liess

m&chen d. i. er veranlasste andere die Laute nachzumachen, auszu-

sprechen (vgL Skr. karana 'Aussprache').

15) hithioad dko abacad H.-U. tlzo dmat xanashno yehevtint dmat

khayyabit yen dubdrist Wort als die Zerstorung eintrat, ale der

Yerderber herbeirannte'. hithwad ist demnach durch
c
sofort als* uber-

setzt, wahrscheinlich fasste die H.-U. hithtc(a) als 'schnell' (tut) and

ad = dmat 'da, als'. Diese Fassnng ist schwerlich richtig, da sie sich

durch keine Etymologic weder in dem Kreiae der iranischen Spraohen

selbst, noch in den nachstverwandten begrunden lasst Auch durfbe

die Bedeutung (
schneir gewiss nicht in den Zusammenhang der

8telle passen. Ich kann dieses bloss hier vorkommende Wort nor

von der im Zend vertretenen Wurzel hi = si 'binden ableiten und

zwar als ein mit thwa gebildetes Abstractum. £s heisst das 'Binden,

Gebundensein' und bezieht sich auf das Aufhoren der Recitation des

Ahuna vairya. Wie er ganz hergessgt war und seine eiuzelnen Theile

festzusammengefugt waren, entstand der Bose, wahrend der Recitation

konnte er nicht aufkommen. — antare ist mit dem Verbum dmruta
zn yerbinden, das folgende ahtare-ukhti ist nur bios Substantiv dieses

Verbalbegriffes, antare-antra druckt genau den Begriff des lateinischen

interdicere aus, vgl. Jas. 49, 3. Die nun folgende Stelle, die als ein

Verbot (antare-ukhti) des Spento mainyns an don Anrd mainyus ge-

fasst wird, findet sich in den Githas (Jas. 45,2). Ich habe sie schon

in meinen Gathas (II pag. 119. 120) und dann weiter in dem Schrift-

chen A Lecture on an original speech of Zoroaster (pag. 6.7.) naher

erortert, und am letztern Orte namentlich auch die Deutung der

H.-U. voll angegeben. Da die Worte im Eiuzelnen keine Schwierig-

keiten bieten, so hangt alles von der Fassung des nd nach noid ab.

Die H.-U. ubersetzt es mit lanman c
wir, unser, bringt es mit no, oder

besser mit ndo (Gen. DualJ zusammen und paraphrasirt demgemiss

den ganzen Vers, aber ubersetzt ihn nicht. Das gemeinsame Verbum
9*
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muss aber hachaifttt sein nnd kann nicht auf urvand allein, wie die

H.-U. tbut, bezogen warden. I^egt man dem Verbum, hack 'folgen*

den Sinn von 'flbereinstimmen bei, was leicht geschehen kann, (denn

das gegenseitige Folgen setzt eine Uebereinstimmung voraus) nnd

was auch die H.-U. (lurch die Worte aeshdn pavan akntn nafshman
c
sie sind in ein em einbeitlichen Selbst* (aknin wird dnrcb yak"

bdrigi erklart) andeotet, so ergibt sicb ein guter Sinn, derselbe, den

die H.-U. mit ihrer Paraphrase ausdruckt. Ich bin jetzt geneigt, meine

fruhere Fassung des nd als einer angehangten Partikel gleicb we in

nonne aufzugeben nnd mien der Deutung der H.-U. anzuschliessen.

Als eine mdgliche Uebersetzung habe ich diese indess schon in meiner

Lecture (pag. 7 Note 5) angedentet.

17) afsma babe ich 'Vers* ubersetzt. Die H.-U. giebt es mit pat-

mdn 'Mass', Nerios. dnrch pramdna wieder. Da es mit den Gathas

in Verbindung gebracht wird (s. Jas. 57,8 vgl. Wisp. 14,1), so durfte

es kanm anders wie als
cMetrum' gefasst werden. Die jirei afsma

beziehen sich deutlich anf die drei Zeilen, ans denen der Ahuna vairya

immer bestanden hat, jede derselben bildet ein Ganzes. Wie wir

oben (pag. 6) gesehen haben , ist die Ahuna vairya Formel eine

regelrechte aus 3mal 16 Silben bestehende Ahunavaiti Strophe.

Die in nnserem alten Commentar gegebene Deutung der drei met-

rischen Zeilen mit
c
gut gedacht' u. s. w. ist eben eine theologisohe

Speculation, wie man sie zu hunderten in den Brahmanas der Wedas

flodet. Da c
gut gedacht, gut gesprochen, gut gehandelt' die drei

Grundprincipien zoroastrischer Moral sind, die bei jeder Gelegenbeit

wiederholt werden, so hat es gar nichts Aufiallendes, wenn die drei

Zeilen des heiligsten Gebetes darauf bezogen wurden. — rditi hah*

kerethem H.-U. afash pavan rdUh angartikih bundak 'seine Rechnung

ist vollstandig durch die Freigebigkeit', wozu die Glosse, so kann er (es)

sich aneignen, wenn er sich den Herbads zum Geschenke macht* (sich

ihnen ganz hingibt). Die H.-U. faest demnach rditi als eine vollige

Hingabe an die Priester, also namentlich an den erwahlten geist-

lichen Fuhrer auf, nur dadurcb werde man der Segnungen des

Ahuna vairya theilhaftig. Dass die vollige Hingabe an die Priester

reichliche Geschenke in sich schliesst, versteht sich von selbst. Der

wirklicbe Sinn der Worte rditi hankerethem kann indess nur der sein,

dass im letzten Theile des Ahuna vairya dem funften dkafaha, durch

die Worte dregubyd vdstdrem, auf Hilfeleistung an die Armen, also

Freigebigkeit, angespielt wird. Und in der That gilt Freigebigkeit

fur eine der hochsten Tugenden bei den P&rsis und wird auch prak-

tiach aus^eubt.
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18) Dieser Satz bietet mehrere erhebliche Scbwierigkeiten dem

Erkllrer dar. Vor allem ist das nor hier vorkommende arena ein

dunkles Wort. Die H.-U. bat
cTag und Nacht\ Nerios. hat aber da-

fur nur idam 'dieses'. Keine dieser Fassungen lasst aich dorch den

Sinn und Zusammenhang, noch auch etymologisch, rechtfertigen. Das

einzige Wort in dem Awesta, das offenbar dam it zusammenhangt, ist

arenad-chaSsha (Jt- 10,35), ein Pradikat des Mithra, das am besten

mit
c
die Schuldigen bestrafend' ubersetzt wird (vgl. Rigveda II 28, 4

:

ritdtdnas chayamdnd rindni
c
die Wabrhaftigen (die Aditjas) bestrafend

die Schulden d. i. Sunden). arena ist offenbar ein Fern, sg., der

Form nach wobl nnr Instr. Sg. arenaya and gewiss identisch mit

fina, womit es lantlicb ubereinstimmt. rina nan heisst in den wedi-

achen Schriften nioht bloss 'Schuld, Verschuldang , Sunde', sondern

es bezeichnet auch eine Obliegenheit, eine Schuldigkeit, namentlioh

im religiosen Sinne, wie die Brahmanen von einem rina d. i. Schuldig-

keit gegen die Gotter, die Manen u. s. w. sprechen. In demselben

Sinne ist es in unserer Stelle anwendbar. Gut zu denken , zu

sprechen u. s. w. ist geradezu Pflicht und Schuldigkeit des Zoroast-

riers gegen Ahuramazda. — ratus' mareta H.-U. t ratti htishmurtd

das durch
c
er hat einen Destur d. i. ein geistliches Oberhaupt. wobl

riobtig erklart wird. — daeno-sdeha H.-U. t dino dmukht, welcher

den Glauben lernte, was durch 'Jescht wurde gemacht* erklart wird.

Diese Erklarung ist wohl richtig; daSno-saeh ist dann
c
den Glauben

machend' d i. die Gebete verrichtend; zu sach vgl. ^wJC^Lw 'machen*.

19) So habe ich schon in meinen Essays on the sacred language,

writings and religion of the Parsees pag. 170 die Worte anydo ra-

joid zarathtts'troid gefasst und befinde mich hier in vollatandiger

Uebereinstimmung mit der H.-U.» die ebenfalls rajoid, und das nach-

herfolgende ragha identifizirt. Fasst man die Worte anders, so wird

aller Zusammenhang mit dem nachfolgenden : 'das Zarathustrische

Ragha hat rier Oberh&upter, zerstort. Es fallt freilich auf, fur ein

nnd denselben Namen in zwei unmittelbar einander folgenden Satzen

zwei rerschiedene Formen zu finden, aber die Sache lasst sich doch

erklaren. Dass unter ragha die uralte Stadt Ragha in Medien, das

jetzige Rai in der Nahe Ton Teheran, zu verstehen ist, unterliegt

keinem Zweifel. Griechische Autoren unterscheiden eine Landschaft

und eine Stadt dieses Namens, in Medien gelegen. Die Landschaft

heisst 'Pdytu oder 'Payai (Diod. 19,44), 'Payafts (Duris bei Strabo I

pag. 60) t i 'Payatvfj Mqfia (Isid. Char. pag. 246), die Stadt hiess

ij 'Puyeut (Strabo 11 pag. 624) oder 'Payout (Ptol. 6, 6, 4. n 'Paya (Isid.

Char. pag. 252 fg. f Tobit 6, 10), i*
f

Puyo* (Tobit 4, L 20. 2,5. 9,2), In
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den altpersisohen Inschriften findet sich Ragd, Gen Abl. Ragdyd\ als

Name eines Distrikts (Behist. 2,71.8,2.), die assyrische Version hat

Ra-ga, die susische fsopenannte scythische) Rajc-kan, im Neupersischen

lautet der Name ^cs Rai, im Pelhewi Ragh. Aus der Zusammen-
etellung dieser Foruien ergibt sich deutlicb, dass ea zwei Hauptfonnen

dee Namens gab, eine mit schUessendem at, ayaf und eine mit blossem

a, die erstere erkl&rt sich leicht als Grundform dee Casus obliqui

eines Femin. Sg. auf a, so dass
c
Pay(ut

t
'Payaut eigentlich dot der

Genet, oder Ablat. von 'Payu ware. Statt der Form aof at scheint

sicb auch eine aof ia {ya) zu finden, wie aas 'Payuwq hervorgeht.

Dem rajoid nun liegt offenbar eine Form raghi za Grande, iu der

das gh wegen des folgenden i zu j (dseb) erweicht wurde. Die

regelrecbte Ablativform von ragha Fern, wurde raghaydd oder rag-

hayad lauten. Da sicb die Silbe aya leiebt genug zu at, 6 = 6i

zusammenziehen kann, so wurde sich raghaid, raghoid ergeben, der

e, 6i Laut kann leicht die Aenderung des gh zu j (dsch) bewirkt

haben. Ich halte es indess fur das beste, zwei Grundformen raghi —
raji und ragha (raghay) anzunehmen. Der Umstand, dass beide so

nahe zusammen vorkommen, erklart sich einfach daraus, dass die Er-

klarung chathru-rattu' ragha schwerlich urspr&nglich zum Texte ge*

hort hat, sondern nur als eine spatere Glosse zu rajiod Zarathus'troid

zu betrachten ist.

20) DieWorte ashavanem manas-paoiryo kdnnen, so wie sie da*

stehen, kaum richtig sein, da sie die Antwort auf had humattm ent-

halten. ashavanem ist seiner Form nach schwerlich etwas anders als

ein Accus. Sing. masc. und paoiryo ist deullich genug ein Nominat.

Sing. masc. Ist der Text richtig, so muss ashavanem von manas-

paoiryo abhangig gemacht werden, etwa so: *der Erstlingsgedanke

(Urgedanke) n Bezug auf den Frommen , worunter nur der diegeistige

Grundlage eines frommen Mannes bildende gute Urgedanke zu ver-

stehen ist Ich ziehe indess vor, ashavanem als eine falsche Lesung

fiir ashava zu betrachten. Das Compositum mana8-paoiryo kann auf

mehrfache Weise aufgelost werden, als 1) der den Gedanken zum ersten

hut
'
(Bahuvrihi), 2) erster Gedanke (karmadh&raya), 3) der erste in

oder an Gedanken (Tatpurusha). In dieser Stelle ziehe ich die zweite

Fassung vor. Da nach dem humatem 'gut gedacbt* gefragt ist, dieses

aber keine Person, sondern nur ein Ding, oder hochstens ein per-

sonifizirtes Ding sein kann, so muss sich manas-paoiryo nothwendig

auf eine besondere Art des Gedankens beziehen. Die passendste Ant-

wort auf die Frage scheint mir 'der fromme Urgedanke', zu sein. Die

H.-U. gibt mehr eine Paraphrase als eine stricte Uebersetzung: 'Der
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Glaube war in der Hitmat-Stufe (der Stufe des guten Gedankens), als

er darch den frommen Denker zaerst entstand, er entstand durch

Gayomart, er wurde von ihm gedacht. Der fromme, erste Denker des

Glaubens iat demnach der Urmensch Gayomart. Doch lasst tich dies

nicht ana den Worten dea Zendtextes herausdeuten.

21) Die Worte staot&is'cha — ddmebis werden von der H.-U.

also wiedergegeben: daaa man preisen toll die Wahrheit der ersten

Schopfang, d. i. dass man Izesohne and andere gate Werke darch die

Gathas (durch Hersagen derselben) vollbringen soil. Diete Dentung

iat ungrammatisch und nngenau. Der Instrumental h&ngt deatlich

von dem aas hvarsttm zn erganzenden Part. paw. im Sinue von
c
ge-

than* ab. itaota nehme ioh in dem Sinne einet Part, pras., in welchem

das Part perf. pass, ofter gebrauoht wird.

22) Das chim gibt die H.-U. darch 'wesswegen' , was sicherlich

falsch iat. Der Form nach ist es Ace. sg maso. Ich kann ea mar

aaf den Ahuna vairya beziehen ; dieeer ist doppelt, wie alle anderen

Existonzen, irdisch and geistig. Der irdisohe ist der von den Men-

sohen gesprochene, der geistige ist das ansichtbare Gegenstuck dea

ersteren im Himmel, der geistige Ahuna vairya ist ofter erwahnt.

23) chvds 'was far einer gibt die H.-U. darch
cwegen waa for

einem Wunsche*, was gewiss irrig ist. Der
r
beste Herrscher ist Ahura-

mazda. Der Ahuna vairya, den dieser spricht, ist hier pradicirt als

avasd-khshathrem
c
der nicht nach freiemWillen herrscht', im Gegen-

satz zn Ahuramazda, der 'Herrscher ist. DaAhnramazda ihn spricht,

so ist er in seiner Gewalt, sein Unterthan. Das Verbaltniss beider

za einander ist einfach das des Herrschers zum Unterthanen. Der

Sinn ist: in der guten Schopfang ist Ahuramazda der beste aller

Herrscher and der Ahuna vairya der beste aller Unterthanen; beide

sollen Herrschern and Unterthanen als Master dienen.
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Yerzeichniss der eingelaufenen Bttchergeschenke.

Vom Verein von Jlterthumsfreunden im Bheinlande in Bonn:

a) Jahrbucber. Heft 50 and 51. 1871. 8.

b) Vicut Aarelii "oder Oehringen zur Zeit der Romer. Von Dr.

0. Keller. Festprogramm zu Winkelmanns Qeburtttag am 9. De-

cember 1871. 4.

Vom k. Haupt-Conseroatorium der Armee in Munchen:

Catalog fiber die im K. B. Hanpt-Conservatoriam der Armee befind-

lieben Karten und Plane 3. Bd. 1872. 8.

Vom Verein fur Mecklenburgische Geschichte und Mterthuvukunde

in Schwerin:

Jabrbucher and Jahretbericht 36. Jabrg. 1871. 8.

Von der UniversiUU in Leiden:

Annales aoademioi 1866—1867. 4.

Von der Provinciaal Utrechtseh GenooUchap van Kunsten en Weten-

schappen in Utrecht:

a) Verslag van bet verbandelde in de allgemeene ?ergadering

den 27. Joni 1871. 8.

b) Aanteekeningen ran bet verbandelde in de sectie-vergaderingen
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Sitsong vom IS. Januar 1872.

Historische Classe,

Herr Rockinger halt einen Vortrag:

„Ueber frankisch-wirzburgische Zentbttcher".

Im Vortrage in der historischen Classe vom 4. Marz

yorigen Jahres iiber „Magister Lorenz Fries zum
frankisch-wirzburgischen Rechts- and Gerichts-

wesen" haben wir bei Gelegenheit der Verzeichnung und

theilweisen Besprechung der Schriften des beriihmten Mannes

auf S. 169/170 and 228/229 auch eines frankisch-wirz-

burgischen Zentbnches gedacht, welches die wesent-

liche Grundlage fur spatere Ausfiihrungen auf diesem fiir

das frankisch-wirzburgische Gerichtswesen so wichtigen Ge-

biete geworden. Hat auch hier wie bei so manchen andern

Schatzen des wirzburger Archives die Ungunst der Zeiten

wie sonetiges iibel mitgespielt, immerhin eriibrigen werthe

Bruchstucke, welche einer genaueren Beachtung wiirdig er-

scheinen. Hieraus mochten wir vorzugsweise dieEinleitung
oder so zu sagen den allgem einen Theil des auf
derGrundlage der von LorenzFries gefertigten

Arbeit entstandenen zweibandigen frankisch-

wirzburgischen Zentbuches zum Gegenstande der

heutigen Besprechung machen.
10*
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140 Sitzung der histor. Classe vom 13. Januar 1872.

Was zunachst das beriihrte Zentbuch des Lorenz
Fries anlangt, bietet uns ein seiner wirzburger hohen Re-

gistratur l
) vorgebundenes entweder von ihm selbst ent-

worfenes oder jedenfalls unter seiner Leitung and Aufsicht

gefertigtes and noch bei seinen Lebzeiten zusammengeschrie-

benes Verzeichniss oder wie es sich selbst nennt „Zal vnd

meldung aller vnd ieder des stifts Wirtzburgs sal- lehen-

contract- freihaiten* quietantzien- vnd anderer buchere souil

derselben von alter here bis vf dise zeit vnd stunde in der

wirtzburgischen furstlichen cantzlei gemacht vnd vorhanden

sein nach ordnung des ABC" von der Hand seines Freundes

Amtsgeno8sen und wenn man will Nachfolgers Johann Schatzler

von Sulzfeld am Main 1
) die Mittheilung: Das im stift

Wirtzburg vnd hertzogthumb zu Franken niemant

zent haben noch den zentban verleihen solle dan

ein bischof zu Wirtzburg als der hertzog zu Franken,

wie vil zent im stift sein, wie der blutban verlihen

werde, was fur zentordnung vnd reformation vor-

handen, dauon ist ein sunder buch gemacht. Am eben

angefiihrten Orte findet sich auch unter dem Schlagworte

„Glait vnd vergleitung" die Nachricht: Wa aus, wahin, vnd

wie weit ein bischof zu Wirtzburg als der landsfurst zuuer-

gleiten habe, dauon ist ein sondere verzaichnus gemacht:

die stet am ende des gemainen zentbuchs. In der hohen

Registrator I Fol. 305 ist iiber „Hohenaich die zent" ganz

kurz bemerkt: dauon such im zentbuch. Dass hierin eine

Arbeit des Lorenz Fries zu erkennen sein wird, mochten

wir darnach nicht bezweifeln, dass er ebendort I Fol. 71'

unter dem Schlagworte „Bruckengericht vfld bruckengerichts-

schreiber" sagt: dauon such in dem buch von den zenten

1) Vgl. uber sie insbeeondere die Note 2 auf S. 196—200 unseres

oben erwahnten in den Abhandlangen der historischen Klasse Band XI
Abtheilung in gedrackten Vortrages vom 4. Mart vorigen Jahres.

3) A. a. 0. S. 158 mit der Note 1.
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Bockinger: Ueber fr&nkisch-wireburgische ZentbUcher. 141

in sonderheit gemacht, welche Stelle ursprtinglich lautete:

in dem buch so ich yon den zenten in sonderheit gemacht

hab. Eben daselbst I Fol. 75' spricht er sich unter „Burck-

ebrach" unumwunden dahin aus : von der zent daselbs such

in meinem zentbuch. Weiter hatte er die Verweisung in

dem Abschnitte uber das Stadt- oder Saalgericht zu Wirz-

burg 8
) in seiner Arbeit iiber die weltlichen wie geistlichen

Gerichte des Hochstiftes und der Stadt Wirzburg (wie des

Herzogthums Franken) 4
): von disem allem wurt in dem

gros&en zentbuch vnter dem wort „Wirtzburg" ain volkomene

antzaiguDg vnd bericht gethan, da man es dan suchen mag
vnd finden wurt, anfanglich so gefasst gehabt: yon disem

allem hab ich in dem grossen zentbuch vnter dem wort „Wirtz-

burgu ain volkomene antzaigung vnd bericht gethan, u. s. w.

Auch eine Stelle unter dem Buchstaben Z im Liber antiqui-

tatum diversarum 5
), welche beiErwahnung der Zentreformation

des Fiirstbischofs Gottfried vom Jahre 1447 neben den

bambergischen Gebrechenbiichern sich auf „Friesen ausztzug

vber die zeuten circa jnitium
44

beruft, mag hier in Betracht

kommen, wobei hochstens zweifelhaft bleiben konnte, ob wir

darin das bisher behandelte Werk oder etwa noch einen

besonderen von ihm daraus gemachten Auszug anzunehmen

haben. Weiter diirfte vielleicht noch angefuhrt werden, dass

zu dem Eintrage im Liber I diversarum formarum des Furst-

bischofes Lorenz Fol. 8 ,,von peinlicher rechtuertigung vnd

frage" Lorenz Fries an den Rand geschrieben hat: Ordnung

in peinlichen rechtuertigungen vnd fragen, wozu dann seiner-

zeit von einer spateren Hand angemerkt ist: vide zent buch

Frisei Fol. 45. Eine andere dergleichen Verweisung endlich

treffen wir auch iui ersten Bande eines 6pateren alphabet-

ischen Repertoriums iiber die im wirzburger Archive iiber

3j A. a. 0. S. 214.

4) A. a. 0. S. 195—227.

5) Ygl. uber ihn den Schluwabsatz der Note a. a. 0. S. 200.
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142 Siteung der histor. Clowe vom 13. Januar 1872.

diese and jene Aemter vorhandenen Originalurkunden beim

Amte Aschach, woselbst zu einer aus der hohen Registratur

I Fol. 30' angezogenen Stelle ausdriicklich bemerkt ist : Zent-

buch Frisaei Fol. 62, welche Verweisung 6
) denn dann auch

wieder der betreffendeu Stelle der hohen Registratur selbst

beigesetzt ist.

Uns selbst ist diese Arbeit des Lorenz Fries wahrend

unserer Amtsfiihrung im wirzburger Archive nicht unter die

Hand gekommen. Auch die Hoffnung, dass sie sich vielleicht

unter den damals noch nicht mit dem Archive vereinigten

auf der Universitatsbibliothek befindlich gewesenen Archival-

banden finden mochte, hat sich nicht verwirklicht. Weiter

weist das Verzeichniss der Handschriften des historischcn

Vereins, welcher ausser zahlreichen Abschriften der frankisch-

wirzburgischen Ghronik des Lorenz Fries ein Original dieser 7
)

und sein Amtsbuch 8
) besitzt, gleichfalls keine Spur des in

Frage stehenden Zentbuches auf.

Liegt uns indessen selbes auch nicht vor, so zahlt es

nicht unter die iibergrossen Schwierigkeiten , sich einen Be-

griff von demselben zu bilden. Abgesehen von der bereits

S. 140 erwabnten Angabe Schatzlers steht uns auch eine

Stelle aus des Lorenz Fries Arbeit iiber die weltlichen wie

geistlichen Gerichte des Hochstiftes und der Stadt Wirzburg

(wie des Herzogthums Franken) selbst zu Gebote, welche

den Plan des Ganzen deutlich genug zu erkennen gibt. Er

sagt namlich in dem Abschnitte iiber die ,,Gerichte auser-

halb Wirtzburg im stifte" bei Gelegenheit der Erwahnung

der Zent- oder Halsgerichte: •) Von derselben aller

6) Vgl. a. a. 0. S. 228 Note 1.

7) Die Sammlungen des historischen Vereines fur Unterfranken

and Aschaffenburg I S. 235/236. Nr. 1.

8) Ebendort S. 240. Nr. 54. Vgl. unsern oben beruhrten Yortrag

vom 4. Marz vorigen Jahras S. 166/167.

9) Am zuletzt erwahnten Orte S. 224.
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Bockinger: Ueber fr&nkisch-mrzburgischc Zentbucher. 143

vnd ieder namen, herkomen, gelegenhait, frei-

haiten, ordnungen, zu- vnd eingehorigen flecken,

schopfen, rugen, vnd anderm wurt in dem zentbuch

lauter antzaigung beschehen. 1st — wozu die Berech-

tigung nicht wohi bestritten werden kann — ein Ruckschluss

aus den folgenden Zenibiichern gestattet, so wird ein all*

gemeiner Theil sich iiber die Zenten iiberhaupt verbreitet

haben, und daran schloss sich sodann, wohl ohne Zweifel

in alphabetischer Folge, die Behandlung der einzelnen

Zenten. Was gerade das letzte anlangt, sind wir sogar im

Stande, aus dem alsbald zur Besprechung gelangenden Zent-

buche in urspriinglich zwei grossen Foliobanden die in dessen

ersten Theil auf Fol. 152— 157 hiniibergenommene Be-

schreibung der Zent Aub 10
) mitzutheilen.

Awe die funfft zenth, wie die herr Lorentz Friesz

seliger beschrieben.

Die obrigkait diser zenth ist gethailet, vnd stehet halb

vnserm gnedigen herrn von Wirtzburg zu, von dem grauen

zu Eunigstain an stifft erkaufft, der ander halb theil ist der

edel leut von Rosenberg vnd der Truchsessen zu Baldersheim.

Doch leihet vnser genediger herr von Wirtzburg den ban vber

das blut.

Vnd nachdem man sonst an diser zenth gar kain ander

gericht dan in peinlichen sachen helt, ist es mehr ein halsz-

gericht dann ein zenth zu nennen. Daruon hernach weitter.

Wieuil dorffer vnd andere flecken an dise zenth gehoren.

Awe die stat ist halb wirtzburgisch, der ander halbthail

10) Auch auf Fol. 86* unter Arnstein begegnet die Bemerkung

:

zur zeit wie Lorentz Friesz seliger dise zenth beschrieben.

Weiter findet sich auf Fol. 584* unter Hassfurt bei Oberschwap-

pach die Andeutung, dass nach dem „alten zentbuch foL 29" der

Abt von Ebrach daselbst yerschiedene Freiheiten beansprucht habe.
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144 SiUung der histor. Claese voml3,Januar 1872.

Bteht den Truchsessen von Balderszheim vnd den von Rosen-

berg zue.

Gulichsheim. Vnser genediger herr hat da zwey guettere,

ist auch schutz- vnd schirmherr da, vnd hat die vogtey vff

der gassen.

Pfalnhaim ist halb der teutschen herren, vnd halb Ge-

orgen von Fronhouen.

Osthaim an der Gollach ist der edelleuth , aber der

marggraue hat den schirm daselbst.

Hemmershaim ist der teutschen herren vnd Auialeien

von Rosenberg.

Ollingen ist der Truchsassen zu Balderszheim.

Osthausen ist Fritzen Zobels vnd Philipsen Truchsessen.

Geiselhaimder edelleuth,marggrafehat den schirm daruber.

Lutburghausen. Da sindt acht wirtzburgische, zway

marggrafische guettere. Dasz ander steht den Zobeln zue.

Sechselbach ein weiler, dem marggrafen, der frawen zu

Frauenthal, vnd <len Ehenhaimern zustendig.

Waltmanshouen steht Lorentzen von Rosenberg zue.

Rodhaim frauen Amaleien von Rosenberg.

Die muel bej Lutburghausen.

Die Stainmuele bey Pfalnhaim.

Die Cantzenmuele

Die Lemmermuele

Wieuil schopffen an diser zenth sitzen.

Funffzehen schopffen sitzen neben ainem zenthgrauen

an diser zenth:

4 aus dem rath zu Awe,

1 erbschopffen geben zwen hofe zu Gulicheim gelegen,

1 erbschopffen gibt ein hof gelegen zu Gulichsheim,

1 erbschopffen geben zwen houe zu Hemmerszheiui,

1 erbschopffen gibt ein hoff zu Oellingen,

1 erbschopffen gibt ein hof zu Osthausen,

| bej Awe.
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1 erbschopffen geben die bauermeister zu Osthaim,

1 erbschopff zu Geiselheim ist allwegen der eltest im dorff,

1 erbschopffen geben die yon Lutburghausen ausz jrer

gemainde,

1 erbschopffen geben die zu Sechselbach ausz der gemainde,

1 erbschopffen geben die zu Waltmanszhofen ausz der

gemainde,

1 erbschopffen gibt der reichst zu Rodthaim.

Von annehmung vnd ruege der schopffen.

Der zenthgraue nimbt die schopffen zu pflichten an in

der zenth herrschafft namen.

Die sindt aber nit schuldig etwasz zuruegen, Bonder

wan einer begangener malefitzhandel halben einkhombt vnd

gerechtfertigt werden solle, muessen die schopffen vff erfor-

derung desz landtknechts erscheinen vnd recht sprechen.

Vnd man gibt alszdan dem richter schopffen knecht vnd

schreiber ein mahl : dasz zahlen die zenthuerwahnten. Sonst

haben die schopffen kain besoldung.

Was an diser zenth verrecht werde.

An dieser zenth wurdt, wie ietztgesagt ist, nichts anders

verrecht dann wasz hals ynd bauch, leib vnd leben antrifft.

Andere sachen, alsz verwundung schleg wiirff vnd 6chmahe-

sachen, gehorn fur ire sondere gericht.

Von hegung vnd beschutzung des gerichts.

Disz gericht wurdt gehegt von wegen vnd in namen der

zenth herrschafft vnd jnsonderheit desz hertzogthumbs zu

Francken, desz zenthrichters vnd der schopffen, auch aller

vberbracht vfflauf etc. bey leibstraff verbotten.

Die zenthuerwanthen alle sindt schuldig, dasz gericht

zuschirmen vnd ob voltziehung desz vrthails zuhalten.

Von den fursprechen.

Welcher clager oder beclagter ainen fursprechen ausz

dem ringe begert, dem wurdt er vergonnet.
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146 SiUung der histor. Classe vom 13. Januar 1872.

Bringt aber einer sein eigen fursprechen mit jme, das

last man auch beschehen.

Von rathsuechung der schopffen, vnd wohin appelliert werde.

So die schopffen vrtheil zugeben zweifelich spaltig oder

vnuerstendig sein, suchen sie rath bej ambtman keller vnd

der andern herrschafft.

Aber dieweil allain in peinlichen sachen an diser zenth

geurthailt wurdt, last man da kain appellation zue.

Von den buessen freueln vnd claggelt.

An disem gericht hat es kain hohe buesz noch claggelt.

welcher aber freuelt vor dem gericht, wurdt am leib darumb

gestrafft.

So dann ein zenthuerwanther der zeit so die zenth zu

peinlicher rechtfertigung beschrien anhaims were vnd die

zenth zu besuechen ausz freuel vnderliesse, der gibt zu seum-

buesz der herrchafft zehen pfundt, dem zenthgrauen ain pfundt,

iedem schopffen sechs pfenning, vnd iedem erscheinenden

schopffen ein pfenning.

Vnd so offt man zenthgericht halten will, ist der landt-

knecht schuldig solch gericht in iedem zenthbarn flecken

drey mahl auszzuschreyen, wie hernach femer dauon folgt.

Wie die schadtbarn leuth beschrien werden.

Diejhenigen so man zu peinlichem rechten furstellen

will soil man zuuor dreymahl durch den bainlein beschreyen

lassen, erstlich vor dem thurn so man sie herausz thuet,

zum andern vor dem stockh, zum dritten vor dem gericht.

Von erhaltung galgen stockh vnd costen peinlicher recht-

fertigung.

Aller costen vnd darlegung so zu volstreckung peinlichen

rechtens, auch erhaltung galgen stock branger laitter vnd

radere, auch sonst vfflaufft, die muessen die zenthuerwanthen

sambtlich entrichten vnd betzahlen, es were dann ein clager

vorhanden. Dauon hernach weitter.
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Des zenthgrauen ynd zenthknechts belohnung.

Bede dorffere Waltmanshouen ynd Hemmersheim geben

alwegen ernes vmb dasz andere ein gewiesen zenthgrauen.

Der hatt kein ander belohnung dann ein rockhe, vnd da'n-

noch ausz gnaden.

Vnd so der zenthgrauen einer mit todt abgangen ist,

sollen die schopffen desz zenthgerichtz durch der ganerben

gemainen schultheiszen zu Awe zusamuien erfordert, vnd sich

widerumb eines andern zenthgrafen an desz abgangen stat

— welchen sie vnder den jnwohnern desz dorffs darausz der-

selbig genommen werden soil am tueglichsten dartzue achten

— mit einander vnderreden, ynd alszdan denselbigen den ge-

mainen herrschafften oder ganerben furschlagen. Dem wirdt

further — wo derselb den bemelten herrschafften dartzue

gefellig — yon ainem bischoff zu Wirtzburg der ban vber

dasz blut zurichten geliehen.

Aber zenthknecht hat nichts dann alwegen yon iedem

yerurtheilten ein gulden, den bezahlen gemaine zenthuer-

wanthen.

Von burgschafft in peinlichen rechtfertigungen.

Wa iemandt ein schadtbarn man einbringt, ynd recht

vber ine anschreiet, der solle dem altten herkhommen nach

sibentzigk pfundt yerburgen. seindt aber der alten pfunde,

deren eines zwaintzigk wiitzburger schillinger macht, ynd in

summa funfftzigk gulden reynisch machen.

Ob aber khain clager vorhanden, sonder der schadtbar

mann oder fraw yon ambtz wegen einbracht sindt, wasz dan

fur costen yff dieselbigen laufft, dasz bezahlen die zenthuer-

wanthen alle sambtlich.

Von dem schreiber, gerichtsbuech, ynd sigil.

An disem gericht hat man, dieweil esz selten zu schul-

den kombt, kein sondern oder gewisen schreiber: sonder

wan man eines bedarffe, nimbt man den statschreiber zu
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148 Sitting der hitter. Clatoe xxm 13. Januar 1872.

Awe, oder einen andern. dem gibt man fur seinen lohne

ein gulden.

Gerichtzbuch vnd sigil hat man an disem gericht nit,

dan man derselbigen nit bedarffe.

Von alten ordnungen ynd herkhommen an diser zenth.

So iemandt in verhafft kommen ynd peinlich gerecht-

fertigt werden solle, [solle] der zenthknecht drey tag vor

dem angesetzten rechtstag in alle zenthflecken erscheinen,

ynd in iedem jnsonderheit an dreyen ortten — nemblich

oben, mitten, ynd vnden — den rechtztag yerkhunden mit

disen volgenden wortten:

Horet ir herrn alle gleich,

jr seiet arm oder reicb,

jr sollet vff Ntag zu Awe an der zenth erschein,

als lieb ainem ieden leib ynd guet mag sein.

Dem armen gefangen solle der angesetzt gerichts- oder

rechtztag drey tag zuuor angetzaigt, ynd sich zuuerantworten

verkhundigt werden. deszgleichen solle im am abendt yor

dem rechtstag abermals furgebotfen werden.

Vff den rechtztag sollen zenthrichter ynd schopffen zu

Awe erscheinen, zum ersten mesz horen, ynd ein glocken

geleutet, ynd der arme ausz dem thurn gethan ynd dem

zuchtiger in den stock zuschlagen beuohlen werden ; volgendts

der zenthrichter gewaffet, ynd ein ieder schopff mit einem

schwert in seiner handt zu gericht nider sitzen; ynd der

richter die schopffen fragen, ob dasz gericht vber blut vnd

flaisch zurichten genuegsam ynd wie yon altter herkhommen

besetzet seye, ob es an der tag zeit sej daruff man vber

flaisch ynd blut richten moge, dergleichen den zenthknecht

fragen, ob er die zenth beschrien habe an enden ortten vnd

inmassen wie vor alter herkhommen, alles bej dem aide den

sie der herrschafft gethan haben; vnd so die schopffen vff

die ersten zwen artickel, vnd der zenthknecht vff den dritten
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artickel ja sagen, daruff die zenth hegen, den fridt aller-

meniglich — den armen auszgenommen — bannen, pracht

vberpracht vnd vfflauff, dergleichen dasz bej der hoch 8ten

buesz ohn sein erlaubnus niemandt vom gericht gehe ver-

bietten.

So man den armen ausz dem stock thue vnd fur ge-

richt fuehren will, solle der stattschreiber zuuor seine vrgicht

vor dem rathhausz offentlich verlesen.

Wan der arme die clage wider jne gethan vernainen,

vnd der anclager sich vff sein vrgicht, auch diejhenigen so

mit bej gewest vnd gehort haben dasz er dieselben bekhent

hat zu khundtschafft ziehen wurdt, sollen dieselbigen gehort

werden, aber sie further zu machung vnd beschliessung der

vrtheil nit reden rathen noch helffen.

Wa dann clag, antwortt, vrgicht, khundtschafft, gegen-

red vnd widerrede nottiirfftiglich verhort worden, und der

rechtssatz beschehen, sollen sich die schopffen eines vrtheils

vergleichen, durch den gerichtsschreiber aigentlich vffschrei-

ben, vnd so der zentbgraff nach dem vrtheil fragt dasselbig

offentlich verlesen lassen, vnd ein ieder schopff bej seinem

aide erhalten dasz disz vrtheil welches ietzunt verlesen wor-

den von jnen alien gemacht vnd beschlossen sej.

Dieses Zentbuch des Lorenz Fries, wovon bisher die

Rede gewesen, ist nun die wesentliche Grundlage fur das

in der zweiten Halfte der siebenziger Jahre des

16. Jahrhunderts ausgearbeitete Zentbuch geworden.

Ist ja doch in der Eanzleiordnung des Fiirstbischofes Fried-

rich aus dem Geschlechte von Wirsberg vom 16. Juni 1559 u)

ausdrucklich die Rede, es solle der Malefizschreiber Eunz

Wainer „jn seinem ampt vleisz furwenden, vnnd darneben

sehen wie er einer ieden zenth brauch vnd gewonhait souil

muglich sich erlernen, vnnd wann vnrichtigkaitt oder frag

11) In seinem Liber divenarum formarum FoL 14'—20*.
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furfellet das er jn rethen bestendigen bericht vnd antzeig

dauon thun khonne. er soil auch das zentbuch so er in seinen

handen hat mit vleisz erseohen verlesenn: ynnd was er jn

einer jedenn zenth fur geprechen ynnd mengel die jn ge-

meltem buch nit stehen befindt, er erlerne sich gleieh des-

selben ausz den gebrechen buchern oder sunsten, das soil

er jn ein neben buch fleissig vermercken, doch jn das zent-

buch nichts one wissen oder sondern beuelch einschreiben

oder addiren. Und vernehmen wir weiter aus den im Re-

gimentsrathe am 24. Mai 1565 vorgebrachten „ungeuerlichen

gebrechen so sich im cantzlej rath vnd der cantzlej stuben

befinden
<( wie folgt: es ware auch „ein notturft, dem male-

fitzschreiber jemanden zu adjungiren welcher die zennthen

am stifft in ein richtigkeit bringen vnd sich derselbigen ge-

breuch und herkommens eigentlich erkundigen, damit der

stifft nicht gar yon demselbigen kerne, dieweil man Hansen

Helffers malefitzschreibers aus der cantzlej nit wohl entpehren

kan. ynnd nachdem sich yielmals zutregt, das man augen-

schein besichtigungen vnd erkundigung einnemen muss, dar-

tzu einer sonderlichen person sehr wol vonnothen, damit die

armen partheyen vnd vnterthanen desto ehe ynnd zeitlicher

entschieden verglichen vnd yertragen werden mochten, do

sie sunsten wol ettliche jar vffgetzogen vnd nit gefurdert

werden, so were demnach doctor Iheronimus Hofmann dartzu

sehr tuglich verstenndig vnd geschickt, welcher also jm stifft

gebraucht werden vnd zugleich auch die zenthsachen in ein

richtigkeit pringen konnte. so er auch nit zuuertreiten hette,

vnd bei der cantzlei were, kan er neben andern gelerten

rethen auch gebraucht werden". Darauf hin fcusserte sich

der bereits genannte Junker Johann Schatzler in seinen „rath-

lichen bedenckhen was jnn der furstlichen wirtzburgischen

cantzlei zuexpediren nothwendig" vom 14. Juni 1565 fol-

gendermassen : Das alte zentbuch musz gar vernewt vnd ein

newes vnd fermliches vnd glaubwirdigers zentbuch gemacht,
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vnd die zentgerichts vnd halsgerichts ordnung vnd gebreuch

zuuor notturftiglich erkundigt vnd beschriben werden, wie

dan Magister Lorentz Fries seliger einen gutten

anfang gemacht vnd einen starcken eckstein gelegt

hat. das were durch Hansen Helffern am basten zu machen,

vnd vmb solcher muhe zu besolden. Die Arbeit scheint

entschiedenen Fortgang genommen zu haben. Verschiedene

Berichte liefen von den Aemtern bei der Kanzlei ein, und
blicken wir auf zehn Jahre spater, so liegt ein Druck mit

59 Fragen zur Vollendung der Zentbeschreibung vor. Das
„Centh Buchu in zwei machtigen Folianten war da-

mit ermoglicht.

Was die eben bemerkten Berichte anlangt, konnen wir

beispielsweise folgende namhaft machen. In der Zent Elt-

mann findet sich Fol. 388'—389' ein solcher des Amtmannes

zu Walburg (beziehungsweise Eltmann) Mathesz von Roten-

hahn beziiglich des Dorfes Leuppelsdorf vom Samstage nach

dem Tage des Apostels Matthaus des Jahres 1554. In der

Zent Aura stossen wir Fol. 144—145 auf einen Bericht des

Kellers Linhart Deuscher von Euerdorf, dass der Hof zu

St. Klaus in diese Zent gehore, vom Pfingstdienstage 1560,

und Fol. 145'—147' auf einen andern desselben in Betreff

des Zentstuhles vom Montage nach Judica des Jahres 1560.

In der Zent Aschach geschieht Fol. 119 eines Berichtes Er-

wahnung welchen der Vogt Peter Beimer zu Aschach am
26. Marz 1575 in die furstbischofliche Kanzlei erstattet. In

der Zent Dampsdorf lesen wir Fol. 309 von einem „gemainen

zenthbericht so Jacob Sieber jetziger zenthgraff anno etc.

1575 gethan". In der Zent Karlstadt werden Fol. 269 und

272 zwei Berichte erwahnt welche der Keller Daniel Pfister

und der Zentgraf Barthel Herold im November 1575 und

am 23. Februar 1576 verfasst. Die Beschreibung der Zent

Estenfeld wie sie von Fol. 401 an vorliegt griindet sich auf

die Aussagen verschiedener ZentschofiFen welche diese am
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6. April 1576 auf der fUrstbischoflichen Kanzlei zu Wirzburg

gemacht. In der Zent Hoheneich findet sich Fol. 676' ein

Bericht des Zentgrafen Matthesz Busch daselbst und des alten

Stadtachreibers Johann Faber zu Geroldshofen vom 30. Mai

1576 erwahnt. In die Zent Geroldshofen selbst ist Fol. 559—
560 ein Berieht beziiglich der Frage wohin Bimbach mit

der Zent und fraischlichen Obrigkeit gehore yon dem Vogte

Peter Eisen zu Geroldshofen vom 19. Juni 1576 aufgenommen.

Vielleicht dtirfen wir auch noch anfiihren, dass am Schlusse

der bereits beriihrten Zent Dampsdorf Fol. 312'—314' ein

nreuer8 der dorffschafft Wustfiildt ainea leibtzaichen halber<(

vom Sonntag Laetare des Jahres 1577 nachgetragen ist.

Insoferne weiter die erwahnten 59 Fragen lf
) oder

12) Nach einem Aufschlusse unseres Freundes Dr. Sohaffler, nun-

mehr Vorstandes des wirzburger Archives, sind sie auch im Liber

aniens diversarum formarnm Julii Fol. 38—35 und in dem spater

zur Erwahnung kommenden ersten Bande des Cent-Buches in vier

Folianten abschriftlich zu finden.

Ihm verdanken wir auch die Mittheilung uber einen anderen

Druck — wohl des 16/17 Jahrhunderts — yon 10 Blattern, wovon

9Vt gefullt sind, unter dem Titel „Articul so in Beschreibung einer

jeden Zennth zumercken vnd zuerkundigen" mit nachfolgenden

einzelnen Unterabtheilungen

:

I. Ankunfft. II. Vnder wesson verspmch vnd Sohutz die Zennth

Bey. III. Begriff vnd Ymbkreisz der Zennth. IV. Was fur ddrffer vnd

Orter in dem Ymbkreisz der Zennth gelegen vnd an die Zennth ge-

gehorig. Y. Guter vnd Orter so in dem Zennthbezirok gelegen, aber

der Zennth befreyet. YI. Yon Weiszthumb. YII. Yon der gemeinen

Zennthuerwandten Pflicht. VIIL Wieuil Schopffen an derZennth sitzen.

IX. Ob vnd was auch ein jederSchopff fur Zusetz habe, oder wer sunsten

mitjhme zu Gerioht zugehen schuldig. X. Schopffen Eydt. XI. Schopffen

Lohn. XII. Vom Zennthgraffen. XIILYomZennthschreiber vnd seinem

Lohn vnd Pflicht. XIV. Vom Landtknecht. XV. Vom Zennth habern

oder Zennth gelt XVI. Wieuil Zennthgericht im Jahr gehalten wer-

den, zu was zeiten, vnd wer darinne zu erscheinen schuldig. XVII.

Wie die Schopffen vnd Zennthuerwandten zu Gerioht erfordert wer*

den. XVHI. Yon Kauff vnd Gastgericht. XIX. Wo die Zennthgerioht
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„Puncten dariiber man in Beschreibung jeder Zenth alt her-

kommen gepreuch Recht vnd Gerechtigkeit nothwendigen

Bericht haben musz" nach verschiedenen Seiten hin ein

Interesse bieten, diirfen wir wohl nicht anstehen, wenigstens

einen Theil derselben hier mitzutheilen

:

1. Vnder wesson Verspruch vnd schutz diese Zenth sey.

2. An welchem ort gemeiniglich dieselb gehegt vnd ge-

halten werde.

3. Ob die von alien frembden auszwendigen gewaltzwang

vnd gerichtbarkeit gefreyet.

gehalten werden. XX. Yon Hegung desz Zennthgerichts. XXI. Yon
den Zennthfallen vnd Rugen. XXII. Yon Abforderung vnd Weisung.

XXIII. Yon der Busz. XXIV. Von verschwigenen Rugen.

Von Gerichtlichem Process in Burgerlichen Zennthsachen.

XXV. Von Andingung der Pariheyen. XXVI. Von Procuratoren.

XXVJI. Von Kundtschafften. XXVIII. Von Gerichtsgefallen. XXIX.

Vom Rath holen. XXX. Von der Execution. XXXI. Von der Acht in

Burgerlichen Sachen. XXXII. Appellation. XXXI II. Gerichts Siglung.

XXXIV. Von Zennthgerichts Buchern. XXXV. Von Dorff vndVogtey

Geriohten.

Von Malifitz vnd peinlichen Sachen.

L Von den vbelthatigen Personen, wie die gegriffen und gelieffert

werden sollen. II. Von der gestolnen Haab. III. Vom Costen so auff

die Vbelthater gehet ehe sie an die Zennth gelieffert werden. IV.

Vom Einfall vnd Angriff. V. Von der Volg vnd Nacheil. VI. Vom
Zennthgescbrey. VII. Von Entleibungen vnd gefahrlichen Verwund-

nngen. VIII. Belohnung besichtigen vnd Leibzeichen. IX. Von selbst

Ableibungen. X. Von Inuentiren vnd Arrestiren. XI. Von der Mordt

Acht XII. Von peinlichen Gerichten vnd Rechtstfigen. XIII. Be-

schreyung desz Peinlichen Gerichts vnnd Rechtstags. XIV. Wie die

Schopffen vnnd Zennthuerwandten zum Peinlichen Gericht erfordert

werden. XV. Wo die Peinlichen Gerichtstage gehalten werden. XVI.

Gerichtlicher Peinlicher Prozesz. XVII. Von Kosten Peinlicher Recht-

fertigung. XVIII. Vom Galgenbaw.

In einem im wirzbnrger Archive befindlichen Exemplare dieses

Druckes sind diese letzteren Num. I—XVIII mit Tinte in die fort*

laufenden 36—53 geandert worden.

[1872.2. Phil. hist. CL] ll
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4. Namen der Flecken Dorffer Hoff Weyler vnd Wustung

in dieselbigen Zenth gehorig, vnd wem ein jedes zustehe.

5. Wieuil Schopffen an der Zenth sitzen, woher ynd ob sie

Jhar- oder Erbschopffen seindt.

24. Ob die Zenthuerwanthen alle Gericht besuchen miissen,

oder etliche vor besuchung der Zenth auch etlichen

Riigen gefreit sein : wie ynd welcher gestalt, wem auch

dieselben zugehoren.

25. Welche Flecken in die Zenth gehorig Dorffgericlit haben

oder nit, vnd was fiir sachen vnderschiedtlich daran

verrecht vnd verbiist werden.

26. Was die Straff vnd Busz sey, vnd wem sie zustendig.

27. Wie, welcher gestalt, vnd in wes Namen die Zenth ge-

hegt vnd beschiitzt werde.

57. Letztlich wie weit sich die Zenth im vnibkreisz an alien

ortten erstreck, an wen sie grentze, vnd wo, Auch bey

wem sich derselbigen Obrigkeit ende.

58. Ob in demselbigen der Zenth gezirck Schlosser Stett

Dorffer Hoff oder Weyler liegen so Zenthfrey oder

andern mit der Zenthbarlichen Obrigkeit gehoren, Wem
dieselben gehoren, vnd wie weit sich derselben Obrig-

keit erstrecke, Oder was sie sonst in spetie befugt.

59. Wie vnd welcher gestalt man an dieser Zenth in Bur-

gerlichen vnd Peinlichen sachen biszherr Procedirt, Oder

was sunst derhalben fur Ordtnung vorhanden, solche

mit fleisz auszzuschreiben, zu Collationirn, vnd neben

anderm zur Wirtzburgischen Gantzley zuschicken.

Als die Fortsetzung endlich des Zentbuches wovon die

Rede gewesen bis urn die Mitte des achtzehnten Jahrhunderts

kann das Cent-Buch in vier Foliobanden angesehen

werden, wovon der erste die Generalia von wegen deren

en Zenten selbst und

sion Orte behandeln:

Digitized by VjOOQlC



Bochinger: Ueber fr&nkisch-wirttburgische Zentb&cher. 155

Albertshausen bis Hiittenheim, Iagstberg bis Niederndorf,

Obernbreit bis Wirzburg.

Hier beriihrt uns — wie oben S. 139 bemerkt worden,

das vorhin S.149— 151 erwahnte in zwei Folianten. Die

ungiinstigen Verhaltnisse unter welchen friiher das wirzburger

Archiv za leiden hatte mussten auch da wieder ihr schlimmes

Spiel treiben. Der erste Band unseres „Centh Buches" liegt

noch vor, der zweite war nach einem Eintrage in dem betreffen-

den Repertorium aus dem Anfange dieses Jahrbunderts jeden-

falls bereits da nicht mehr an Ort und Stelle. Aber nicht

genag, auch der erste Band selbst, dessen friihere ganz oben

aof dem Riicken angebracht gewesene nunmehr abgerissene

Aufschrift „Centh Buch" noch inwendig liegt, ermangelt

leider seines Anfanges. Es fehlen namlich die ersten sieben

Blatter, und mit ihnen der Anfang des nach mehrfachen

Seiten hin interessanten allgemeinen Theiles. Bis Fol. 41

reicht die urspriingliche Hand. Die Fol. 41—44 enthalten

Nachtrage, zu deren erstem aber noch von der urspriiuglichen

Hand eine Auslassung des Textes an den Hand erganzt ist,

namlich des Fiirstbischofes Melchior „Mandat der schmach

halben 1S
) so einer den andern schmecht vnd dasselbig nit

beweisen kanu vom Freitage nach Esto mihi des Jahres 1550;

dann des Fiirstbischofs Friedrich Mandat wider die umet-

willigen beuLeder vnd landtzwinger, publicirt deu 23. augustj

anno 1568; endlich den „Beuelch bischoff Melchiors loblicher

gedechtnus an seine zenthrichter vnd schopffen im stifft, dasz

sie sich in rechtfertigung der vbelthetter der kayserlichen

vnd des heyligen reichs peinlichen halszgerichtsordnung gc-

mesz verhalten wollen" voia Mittwoche nach Martini des

Jahres 1548. Fiir weitere Nachtrage sind die Fol. 44'— 72'

leer gelassen. Mit Fol. 73 sodann beginnt, wieder von der

IS) Vgl. Schneidt's Thesaurus juris franconici II S. 879 und 680.
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urspriinglichen Hand, die Beschreibung der einzelnen Zenten

bis Fol. 708, und zwar in nachstehender Reihenfolge:

1) Aichelberg im Amte Arnstein, oberzent. 2) Arnstein.

3) Aschach. 4) Aura. 5) Awe, mit der Einfugung der Schil-

derung dieser Zent durch Lorenz Fries, wovon oben S. 143— 149

die Sprache gewesen. 6) Albrechtshausen. 7) Das Halsgericht

Biburt, keine Zent. 8) Bischofsheim vor der Rohn. 9) Bro-

soltzheim. 10) Biithardt. 11) Earlsberg. 12) Earlstadt. 13)

Dampszdorf. 14)Ebenhausen. 15)Ebern. 16)Eltman. 17)Esten-

feld. 18) Fladungen. 19) Vlstadt, mit einem ausserst nied-

lichen Gem aide auf besonderemPergamentfolium 449. 20) Stadt

Volkach, Halsgericht. 21) Geilichsheim. 22) Geltersheim.

23) Gemunden, Halsgericht. 24) Gerolzhofen. 25) Hart.

26) Hassfurt. 27) Haslach. 28) Heidenfeld. 29) Heidingsfeld,

Halsgericht. 30) Helinitzheim. 31) Hilters. 32) Hohenaich.

Wiewir oben im Eingange S. 139 bemerkt haben, ist es uns

hier vorzugsweise urn die Einleitung oder so zu sagen

den allgemeinen Theil dieses Zentbuches zu than.

Die ersten sieben Blatter davon fehlen. Was uns erhalten

ist beginnt nunmehr erst mit dem Jahre 1231, in dessen

Monat Mai auf dem Reichstage zu Worms Bischof Hermann

von Wirzburg und andere Fiirsten sich vor Kaiser Heinrich

iiber Eingriffe der Reichsstadte u. s. w. in ihre obrigkeitlichen

Rechte und insbesondere die Zenten beschwerten, worauf

das genannte Reichsoberhaupt dem erwahnten Bischofe eine

Urkunde ausstellte, dasz er sich hinfuhr seiner freyhaitten,

gerichtszwengen, graueschaflften, gefreyeten vnd belehenten

zenthen nach desz landts redlichen gewonhait geruigliclien

gebrauchen, dasz die zenthgrauen die zenthe von dem herren

desz landts oder dem den der herr derwegen belehnt hette

entpfangen, dasz die statt der zenthe ohn bewilligung desz

landsherren nit verruckt werden sollte etc. jn libr. priuile-

giorum fol. 36' vnd 37.
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Wie kayser Friderich die obgemelt seines sohnes freyhait

dein stifft bestettigt hatt.

In dem negsten darnach folgenden MCGXXXII jahre

im mertzen hatt kayser Friderich der ander die obuerlautten

seines sohnes konig Hainrichen gegebene freyhait den fursten

bestettigt, vnd bischoue Herman zu Wirtzburg daruber ein

brieff geben wit einem anhangenden gantz guldin sigill, darin

er des sohnes freyhait von wortten zu wortten erholet. jn

libr. priuileg. fol. 237 vnd 237'.

Wie der ban vber das bluet ainem bischoff zu Wirtzburg

von wegen des hertzogthumbs vnd als einem hertzogen zu

Francken verlihen vnd beuolhen ist.

Aber an disem ortt ist nit schlecht furuber zugehen,

sonder wohl zumercken, dasz solcher herrlicher hoher ge-

richtszwang vnd voller gewalt in alien peinlichen sachen mit

ban vnd acht zurichten vnd rechts zuuerhelffen, auch zenth

vffzurichten vnd zenthgrauen zusetzen, den bischouen zu

Wirtzburg vnd iren nachkhommen nit allein darumb dasz sie

bischoue sindt, dan die gaistlichen rechte inen solchs nit

nachgeben, sonder alsz hertzogen zu Francken zugestellt

vbergeben vnd in ewige zeit bestettigt stein, wie dan ausz

den wortten derselben freyhait lauter erscheinet.

Erstlich stehet, dasz inen solcher gerichtszwang vnd

verhelffung des rechten nit allain durch dasz gantz bistumb

sonder auch durch dasz hertzogthumb dartzue gehorig ge-

geben verliehen vnd bestettigt sey.

Zum andern, dasz solcher zwang vnd verhelffung sich

strecken solle durch alle graueschafften in dem genanten bi-

stumb vnd hertzogthumb gelegen.

Zum dritten, dasz kein persone, geistlich oder weltlich,

in fellen vnd sachen in der gemelten guldin freyheit ange-

regt, vnd also auch in peinlichen sachen, durch dasz gantz

bistumb vnd hertzogthumb, auch die grafeschafften darin
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gelegen, ainigen gerichtbarlichen gewalt oder macht vben solle

dan allain ein bischoff vnd hertzog obgenant, oder dem es

von jme beuolhen wurdt.

Zum vierdten, dasz in dem genanten bistumb vnnd her-

tzogthumb oder darin gelegen graueschafften niemandt zenth

vffrichten, nooh zenthgrauen setzen solle dan mit bewilligung

vnd zulassung des bischoffs vnd hertzogen.

In welchen artickeln die wortt hertzog vnd hertzogthumb

alwegen angehenckt sein, damit verstanden, dasz solche ver-

liehene obrigkait vnd gerichtbarkeit allein zumb hertzogthumb

vnd den hertzogen gehoren.

Vnd thut zu disem verstandt nit ein geringe erclerung

die freyheit so kunig Hainrich der sibendt obgenant an dem
zwen vnd zwaintzigisten decembris anno MCCXXXIV bischoff

Herman geben hatt, darin er etliche beschwerden die ietz-

gemeltem bischoff Herman von desz reichs butiglem schult-

haiszen vnd ambtleuthen vnbilliger weisz begeget wahren

gnediglich abschafft, vnd vnder anderem mit den ausztruck-

lichen wortten jn centis quibuslibet ducatus ipsius, vff teutsch:

jn alien vnd ieden zenthen seines hertzogthumbs zuuerstehen

gibt, wiewol der bischoff vnd hertzog ein persone ist, auch

dieselb persone dasz bistumb vnd herzogthumb mit einander

hatt, so gehore doch der vilgedacht gerichtszwang, verhelffung

des rechten, vffrichtung der zenth, vnd setzung der zenth-

grauen im gantzen bistumb vnd hertzogthumb, auch darin

ligendei> graueschafften, nit furnemlich dem bischoue, sonder

allein dem hertzogen zu, darumb dan die gerichte an etlichen

furnemlichen zenthen im hertzogthumb in dem namen des

hertzogen oder hertzogthumbs zu Franken offentlich gehegt

vnd angefangen werden, alsz zu Haszfurth, Eltmain, Hohen-

aich, vt in veteri bambergischen gebrechenbuch fol. 252,

Haszlach in conmuni feudorum Conradj circa finem in reuer-

salj Erhardt Hasen, Arnstain, Aichelberg.
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Das die bischoue zu Wirtzburg als hertzogen in Francken

inen ein schwert vortragen lassen, selbst aigner persone

achten, den blutban leihen, vnd im kampffrecht sitzen.

Vnd zu ainer sondern antzaignng solcher freyhait ge-

richtszwang vnd obrigkait lassen erstlich die bischoue zu

Wirtzburg vff den hohen festen vnd wan sie mit ires stiffts

vnd hertzogthumbs verwanthen versamlung oder gesprech

halten jnen alsz den hertzogen in Francken ein schwert fur-

tragen.

Zum anderen verleihen vnd beuelhen auch die bischoue

zu Wirtzburg den ban vber dasz blut iren vndergesatzten

richtern nicht durch die rathe oder beuelchhabere, wie an-

dere bischoffe vnd gaistliche fursten im reich thun, sonder

selbst aigner persone. jn zwayen fellen hat sede vacante ain

capittul den ban zu leihen.

Zum dritten, wa die gemelten bischoue zu iren feinden

beschedigern oder anderen verhandlern vnd vbelthatern in

recht peinlich zuclagen gewinnen, geben sie derwegen in irem

selbs namen vnd vnder iren jnsigeln beuelche vnd gewalt,

welches die anderen bischoue vnd gaistliche fursten auch

nit thun, sonder solches ire weltliche rathe auszrichten lassen.

Zum vierdten, wan die vngehorsame der beclagten par-

theyen, oder die execution der vrthaile an dem landtgericht

desz genanten hertzogthumbs erfordert, mit ban vnd acht

zuuerfahren, so geschicht dasselbig auch nit wie bey andern

gaistlichen fursten durch die verordente beuelchhabere, son-

der eines bischoffe alsz des hertzogen aigen person, welches

alles in crafft der obberurten freyheit also herkhominen vnd

bisz vff dise stundt dermassen gehalten wurdt.

So ist auch zum funfften von altter also herkhommen

vnd gebraucht worden, wa sich zwischen den grafen herren

vnd dem adel im hertzogthumb gesessen kempffhendel zu-

tragen, welche dann auch vnder den blut- oder peinlichen

sachen begriffcn, dasz iedertzeit ein bischoff zu Wirtzburg
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alsz ein hertzog zu Francken in angethanem harnisch am
kempflfrechten gesessen, vnd daran wie sich gebuert vrtheil

vnd recht gesprochen hatt, von welchem kempflfrechten vnd

wie es gehalten in obuermeltem buech von dem hertzogthumb 14
)

nach der lenge antzaigung beschicht.

Das hin fur im stirft Wirtzburg demselben stifft zuwider

kain halszgericht vffgerioht warden solle.

Vnd in ansehuug obgemelter freyheit hatt kayser Carl

der funfft in dem jahre desz herren 1532 am ersten tag

aprilis zu Prussel in Brabandt der peinlichen gericht halben

auch ein freyheit geben mit disen wortten

:

Vnd zu noch mehrer ergetzlichkait der angenehmen ge-

trewen vnd nutzliehen dienste so vnser furst bischoff Gon-

radt vnd seine vorfahren weylundt vnsern vorfahren vns vnd

dem hayligen reich in manigfaltig wege williglich vnd vnuer*

trossenlich ertzaigt vnd gethan haben wir ime seinen nach-

kommen vnd stiffte in ewige zeit dise besondere genadt ge-

than vnd freyheit gegeben, thuen vnd geben die inen auch

von romischer kayserlicher macht wissentlich vnd in crafft

ditz brieflfs, das niemandt, wesz standts oder wesend der

oder die wehren, ainig halszgericht in desselben stiffts herr-

schafften vnd gebietten gerichten vnd gerichtszwengen zu ab-

bruch vnd schmelerung desselben stiffts hohen vnd nidern

gerichtbarkaitten vflfzurichten furnehmen wurden, dasz allesz

solle dem genanten bischoue Conraden von Wirtzburg oder

seinen nachkhommen am stiffte an iren landtgerichten vnd

alien andern obern vnd nidern gerichten gerichtszwengen vnd

rechten vnschedtlich sein, vnd inen daran kain abbruch oder

nachtheil gebehren, es wehre dan [dasz] iemandt solchs, wie recht

ist, ersessen vnd verjart hette. doch vnsz vnd dem reich vnd

meniglich an seinen obrigkaitten vnd rechten vnschedtlich.

vnd gebietten darauff etc. bey peen hundert marckh lottigs

goldtB etc. registrata in libro priuilegiorum 375 vnd 375'.

14) Vgl. unsere oben imEingange bertlhrteAbhandlung S. 177—195.
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Wie ein bischoff macht hab seine zeuth von ainem ortt

an das ander zuuerracken.

So folgt hernach ein freyheit kunig Wenceln, dasz ein

bischoff zu Wirtzburg seine zenth von ainem ortt an dasz

ander mog verrucken

:

16
)

Wir Wenczlaw yon gotes gnaden romischer kunig, zu

alien zeiten merer des reichs, ynd kunig zu Beheim, bekennen

vnd tun kunt offenlichen mit disem brieue alien den die yn

sehent oder horent lesen, das wir haben angesehen stete ge-

trewe vnd auch nucze dienste die vns vnd dem reiche der erwirdig

Gerhartbischoffzu Wirczpurg,vnser lieber furste vnd andechtiger,

[erzaigt vnd getan hat]. Vnd haben dorumb mit wolbedachtem

mute, gutem rate ynd rechter wissen die gnade ym vnd seinem

stiffte getan, vnd ym auch vnd demselben seynem stiffte ge-

walt vnd macht gegeben, vnd tun vnd geben yn auch die

mit craffte dicz brieues, das er vnd derselb seyn stifft alle

zent halsgericht vnd sust gericht die ym vnd seinem stiffte

zugehoren oder von ym czulehen gen, wo die gelegen oder

wie die geheissen sein, legen vnd gerucken muge on hinder-

nusse vnd widerrede allermeniclichs von eyner stat an die

ander, wie er das erdenket das es ym vnd dem vorgenanten

seinem stiffte allerbeqwemlichest wirdet.

Vnd gebieten dorumb alien den die in die vorgenanten

zent halsgericht vnd gerichte gehoren, das sie dieselben ge-

richte suchen, da sich verantwerten, bussen und rugen an

den steten da er die hin legen wirdet in aller der masse

vnd weyse als sie das an den steten getan haben do die ge-

richte vormals gelegen sein oder yczund ligen.

Mit vrkund dicz brieues, versigelt mit vnsrer kuniglichen

maiestat jngesigel.

Der geben ist zu Nuremberg, nach Grists geburte drey-

15) Registrata in libro priyileg. Fol. 257. Wir theilen sie hier

nach dem Originate im allgemeinen Reichsarchive mit
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czehenhundert jar dornach in dem dreyvndachczigistem jare,

an sant Gallen tage, vnsrer reiohe des behemischen in dem

eynvndczwenczigsten, vnd des romischen in dem achten jar.

Das die jhcnigen so zum peinlichen gericht an die zenth

kommen gelaidt haben sollen.

£8 ist vor alter herkhommen vnd gebraucht worden,

wan man ainem verbafften vbelthatter ein peinlichen rechts-

tag angesetzt vnd erneut hatt, dasz man ausserhalb desz-

selbigen sonst einem ieden der*soldie zenth besucht frid vnd

gelaidt gebannet vnd offentlicb auszgeschrieben hatt, jn mas-

sen hernach volgt:

Alter meniglich sey wissen, nach dem vff heat durch

des hochwurdigen fursten vnd herrn herrn Conraden bischoue

zu Wii tzburg vnd hertzogen zu Francken, vnseres genedigen

herren, zenthrichter hie zu N ein peinlicher gerichtstag er-

nent vnd angesetzt ist, vnd ein ieder der solch zenthgericht

besueclit von seiner gewarsame ausz zu vff bisz zu ende vnd

dan von solcheiu peinlichen rechtstag bisz wider an sein ge-

warsaiue ausserhalb des so beclagt werden solle nach altem

heikhommen seiner furstlichen gnaden frey strack sicherheit

vnd glait hatt fur Sein furstliche gnaden vnd die jren deren

sein furstliche gnaden ohngeuerlich mechtig ist, hatt man

euch solches hiemit offentlich zuuerkhunden nit vnderlassen

wollen, damit kainer den andern mit wortten oder werckhen

vcrletze belaidig oder schaden fuege, sonder ein jeder sich

dtsz gegeben glaits vnd sicherheit getrosten mog.

Dann wa ainer oder mehr solhem glait zuwider freuen-

lich gehandelt haben befunden, den oder die selben wurdt

man nach gestalt der verbrechung darumb an guet leib vnd

leben stniffen.

Darnach wisse sich ein ieder zurichten vnd selbs vor

schaden zuhueten.

Ex diuersarum formarum Conradj fol. 51'-—52.
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Hernach volgt ein gemaine Reformation vnd ordnung der

Zenthgericht im stifft Wirtzburg bischoue Godfridts von

Limburg.

(Sie ist aus dem Liber diversarum formaraui Limburg

Fol. 133'— 135 aufgenommen.

Wir sehen von einem Abdrucke hier ab, indem sie sich

in der Ausgabe der Chronik des Lorenz Fries in Ludewigs

Geschicbtschreibern yon dem Bischofthum Wirtzburg S. 802

Sp. 1 — S. 803 Sp. 1 und in Schneidt's Thesaurus juris fran-

conicill S. 583—589 findet.)

Das obuermelter vertrag oder reformation nit voltzogen

noch in wirckung kommen.

Diese obuerlaute reformation ist allain durch bischoff

Gottfriden besigelt vnd ohn wissen vnd bewilligung eines

capittels vffgericht, darumb die yon vnwirden bliben vnd ge-

halten, vnd nie in das werck getzogen worden, ut in antiquo

nigro bambergensi libro fol. 133. 144.

Zue dem so ist es mit den sachen vnd fellen in solcher

reformation bestimbt, deszgleichen mit den fursprechen an

der zenth nach jnhalt berurter reformation nit gehalten,

sonder andere mehr sachen dan in der reformation bestimbt

hin vnd wider an den zenthen furgenommen gehandelt vnd

gerechtfertigt, auch andere fursprechen ausserhalb der zenth-

schopffen gebraucht worden, vnd werden noch bisz vff dise

stundt gehandelt gerechtfertigt vnd gebraucht.

Beitzig oder verleumutung, wa vnd welcher gestalt die fur-

genommen vnd geortert werden sollen. ein sondere satzung

bischoue Rudolffen.

Vnser genediger herr von Wirtzburg hat diese hernach

geschribene satzung vnd orduung gemacht vnd durch seine

rathe beschlossen, die auch also gestrenglich gehalten vnd

dawider nit gethan noch gehandelt sonder an ainer ieden

seiner gnaden und desz stiffts zenthe desz beitzigs halben

gehalten werden wie hernach folgt.
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Nemblich 60 ain burger oder baur fur ein beizig kom-

men will, der mag dasz thun vor seiner furstlichen gnaden

landtgericht, bruckengericht, oder an der zenthe darin er ge-

sessen vnd gehorig ist, vnd sonst an kainem anderen ende,

also dasz derselb vor gericlit vorstebn solle wie vor alter

herkhommen. vnd auch solchs dem jhenen von dem jnen sol-

cher leumut geschehen ist durch den geschworen gerichts-

knecht zu bausz vnd zu hoff verkhundet werde viertzehen

tag vor dem tag vff den er den beitzig thun will, derselb

gerichtsknecht solle auch den jenen solchen tag daruff der

beitzig beschehen solle benennen, vnd solche verkhundigung

vor gerichte ansagen.

Kame dan iemandt fur gerichte, vnd woltte in den beitzig

reden, desz einredte solt zugelassen, vnd ob er sich an

khundtschafft zoge, ime tagzeit sechs wochen vnd drey tag,

also in andern sachen geordent ist, ertailt werden.

Wurde dan die thatt desz leumuths betzeugt vnd wissent-

lich zubracht des genueg zu recht were, so solt der der

solchen beitzig thun woltte dasz buessen nach erkhandtnis

der vrthailer und schopffen. were es aber dasz solchs hals

vnd liandt antreffe, so sollen die vrthailere vnd schopffen den

selben thailen in gnade vnsers genedigen herrn von Wirtzburg.

Ob sich aber iemandt vermesse ein beitzig oder die

thatte eines leumuths also zu beweisen alsz obgeschrieben

etet, vnd desz nit thette souil vnd zum rechten genug were,

der solle durumb vnserm genedigen herren von Wirtzburg,

auch dem der den beitzig thete karung vnd wandel thun,

aber nach erkhandtnus der vrthailer vnd schopffen.

Wore es aber dasz solchs halsz vnd handt antreffe, solle der

der sich vermessen hette beweisung zu thun, vnd des nit gethan

hette, gleichermassen vnserm genedigen herrn von Wirtzburg an

sein gnadeu durch die vrthailer vnd schopffen gethailt werden,

vnd dem der den beitzig thette aber karung vnd wandel

thun nach erkhandtnus der vrthailer vnd schopffen.
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So nuhn dem einreder khundtschafft erthailt worden

were, brecht er die vff die gesatzten zeit fur, ynd der jene

der sich vermessen Lette ein beitzig zuthun auszbliebe, so

sollen dannoch die khundtschafft verhort werden, vnd die

schopffen vrtheil darinnen sprechen, ob die thatte des leu-

muts genueglichen betzeugt sey oder nit, in aller massen

aUz ob sie bede entgegen stunden.

Wurde dann die that des leumuths betzeugt, so soil der

der betzeugt worden ist dasz buessen. deszgleichen der

einreder, ob er der thatt des leumuths nit betzeugt, das auch

buessen wie am negsten iiieuor dauon gem elt ist.

Ob sich aber iemandt vermesse ainen einer thatte eines

leumuths dafur er kommen woltte zubeweisen, ynd wurden

ime tagzeit dartzue gesetzt, solche beweisung zuthun, vnd

bliebe damit ausz, nicht destominder solle jener der den

beitzig thun will damit zugelassen werden. vnd derselb der

den beitzig thut mag den jenen der ime den leumuth ge-

macht, einrede gethan, vnd der beweisung nit volbruclit in

massen er sich zuthun vermessen hatt, vmb sein bchmahe

vnd schaden anlangen.

Wolte aber iemandt fur ein leumuth mit scinem rechten

komen, vnd hete es ehegemelter massen verkhunden lassen,

vnd ime redet iemandt darein, so solle er zugelassen werden.

dannoch mag derselb die jenen die ime solchen leumuth

gemacht haben vmb sein schmahe vnd schaden anlangen.

Vnd setzt sein gnaden, dasz es nuhn hinfur gehalten

soil werden vnuerruckt: hett ein clager ain antwortter in

seiner clag oder in seinen spruchen, vnd hette der antwort-

ter widerumb zue dem clager auch zuclagen vnd zusprechen,

so mag der antwortter den clager auch anlangen, vnangesehen

das er noch in des clagers clag stehet. vnd so er den clager

nach landtgerichts, bruckengerichts oder zenthgerichts ordnung

angelanget hat, ist der clager ime pflichtig auch zu ant-

wortten, vnd solle sich nit darauff behclffen das derselb

idbyiV:
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antwortter noch in seiner clag ist. vnd welcher thail vnder

inen mit seiner clag am ersten volfahren, dem ist der ander

thail am ersten zuantwortten pflichtig.

Desz also zu vhrkhundt ist vnsers gnedigen herrn you

Wirtzburg jnsigil hieruff getruckt, vnd geben am donnerstag

nach Linhardi anno etc. LXX.
Registrata in primo contractaum Rudolfi fol. 167— 168.

Zentgrauen wie die angenommen vnd bestelt werden.

Wir Conradt von gots gnadeu bischoff zu Wirtzburg

vnd hertzog zu Francken bekhennen vnd thun kunth offent-

lich mit disem brieff gein allermeniglich, das wir von be-

sondern gnaden beuolhen vnd verlihen baben bisz vff vnser

widerruffen vnserm lieben getreuen N vnser vnd vnsers stiffts

zenthgrauen ambt zu N mit alien seinen gewonhaiten vnd

rechten, dem er getreulichen vorsteben solle nach dem er

vns dan darumb gelobt vnd geschworn hatt.

Darumb so baissen vnd gebietten wir alien vnd ieglichen

personen, vnd besonder den schopffen desz gerichts zu dem

selben zenthgrafen ambt gehorig, bey solchen buessen vnd

peenen die wir vnd vnser stifft daruber habeu, also dasz

ir den obgeschrieben N fur vnsern vnd vnsers stiffts zenth-

grafen habt, jme mit alien rechten gewartet vnd gehorsam

seidt alsz gewonlichen vnd herkommen ist ohn geuehrde.

Zu vrkhuudt haben wir vnser jnsigil an disen brieff

thun hencken, der geben ist vff etc. im xjahre.

\ Zenthgraue wie die pflicht thun.

\ Ich soil vnd will dem armen alsz dem reichen recht richten

\ vnd nach dem rechten fragen, den gebotten meines genedigen

herrn von Wirtzburg, der hie gegenwerttig ist, gehorsam sein,

ime sein recht sagen vnd raichen, auch ime vnd seinem stifft

getreuwe vnd gewere sein, iren schaden wamen vnd frommen

werben, sein vnd seines stiffts gericht gaistljch vnd weltlich

helffen schutzen, sein vnd seines stiffts herrlichkait getreulich
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helffen hegen, nach meinem besten vermogen ohn geuehrde.

also bitt ich mir gott zuhelffen ?nd die beyligen.

Vnd dieser obgeschrieben aidt wirdt tod ainem jtzlichen

zenthgrauen in empfahung desz bans niderkniendt vnd rait

vfilegung zweyer finger an der rechten handt vff den stab

des biscboffs zu Wirtzburg, den er in der rechten handt

helt, gescbworen vnd von wortten zu wortten nachgesprochen.

Der zenthgrauen namen vnd zunamenn,

die vor etlichen vnd hundert jahren bisz daher den ban vber

das bluet entpfangen haben von iedem bischoue insonderhait

:

bischoff Johanns von Egloffstain, wem der verlihen hat,

suech in seinem lehenbuecb vor anfang der belehenung

rittere vnd knechte;

bischoff Johanns von Brun, suech in seinem lehenbucch

baldt nach belehenung der grafen vnd herren;

bischoff Gottfridt von Limburg, suech in seinem lehen-

buech fol. 2

;

bischoff Johanns von Grumbach schier am ende seines

lehenbuechs

;

bischoffRudolffvonSchembergam ende seines lehenbuechs;

bischoff Lorentzen von Bibra am ende seines lehenbuechs;

bischoff Conradt von Thungen, findest du ein thail im

ende seines dienerbuechs , ain thail am ende des gemainen

burgerlehenbuechs.

Zenthgrauen wie die widerruffen werden, dreyerley forme.

1.

Wir Gottfridt Schenck von Limburg pfleger etc. ent-

bieten alien vnd ieden schopffen desz zenthgerichts zu N
vnsern grusz.

Lieben getreuen, wir lassen euch wissen, dasz wir dem

genanten stifft von vnserm allergenedigsten herrn dem rom-

ischen konige zu pfleger gegeben worden sindt, der vns desz

stiffte regalia^ vnd nemlich den ban vber dasz blut vor-

liehen hatt.
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Vnd wan aber der zenthgraue bey euch solchen ban

noch nit von vnsz hatt empfangen, dauon so begeren vnd

haissen wir euch ernstlich mit disem brieflf, dasz ir vor

demselben zenthgrauen nit zu gericht sitzt noch vrthail vor

ime sprecht so lang bisz er den ban von vnsz empfenget,

vnd ir aines andern von vns werdet gehaissen.

Dasz ist vnser gantz ernstliche mainung.

Geben etc.

Registrata diuers. form. Limburg fol. 14.

2.

Wir Johannes von gottes gnaden bischoff zu Wirtzburg

vnd hertzog zu Francken entbietten alien vnd ieden schopffen

des zenthgerichts zu Hohenburg, auch den personen so zu

dem selben zenthgrauenambt gehorend vnsern grues zuuor.

Liebe getreue, wir lassen euch wissen, dasz der zenth-

graue bey euch den ban von vns nit empfehet noch em-

pfangen hat.

Hierumb so gebietten wir euch mit disem vnserm offen

brieflf ernstlichen, dasz ir hinfuhro kain gericht besitzen noch

vrthail vor demselben zenthgrauen sprechen oder darfur

halten wollet vntz so lang er den ban von vns empfehet,

vnd ir anders von vns gehaissen werdet: vnd darinnen nit

anders thun, vflf dasz vns icht noet werden dorflfe ainicherlej

gein euch furzunehmen.

Daran verlassen wir vnsz gentzlich, ist auch vnser gantz

ernstlich gehaisz vnd mainung.

Dathum vnder vnserm zuruckh vffgetruckten jnsigel am
mitwochen nach palmarum anno etc. im lix.

Registrata primo contractuum Rudulfi fol. 332'.

3.

Wir Conradt etc. entbietten alien vnd ieden schopffen

desz zenthgerichts zu N vnsern gruesz zuuor.

Liebe getreue, alsz wir hieuohr vnsern licben getreuen

N zu vnserm vnd vnsers stiflfts zenthgrauen bey euch ange-
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nommeD, auch jme den ban vber dasz blut bisz vff vnser

widerruffen beuolhen vnd verliehen haben, fuegen wir euch

hiemit zuwissen, dasz wir ausz etlichen ehehafften vnd be-

weglichen yrsachen berurten vnsern beuelhe widerrueffen,

vnd die gem elten zenthe sambt dem ban ainem andern ver-

lihen haben, wie ir ausz dem newen brieff daruber vffgericht

vernehmen werdet.

Dasz wolten wir euch darnach wissen zurichten gene-

diger mainung nit pergen.

Geben vnder ynserm furgetruckten secret am etc.

Zenthschopffen aidt.

Ich soil vnd will zu gericht gehn so offt sich dasz ge-

buert oder mir angesagt vnd gebotten wurdt, desz hoch-

wirdigen fursten vnd herren meines genedigen herren von

Wirtzburgs etc. vnd seiner furstlichen gnaden stiffts schaden

warnen vnd frommen werben, vff alles dasz jehenig dasz am

gericht furbracht wurdt ein vleissigs getreues vffmercken

haben, vnd nach meiner besten verstandtnus vernunfft vnd

gewissen dem armen alsz dem reichen dem reichen alsz dem

armen recht richten vnd vrthail sprechen, vnd dasz nit lassen

vmb gab miet freundtschafft feindtschafft forcht trohe oder

ainicherlay anderer vrsach willen, wie ich dan dasz vor gott

dem almechtigen am letzten gericht verantwortten soil vnd

will, auch die vrthail zuuor vnd ehe dieselben wie sich ge-

buert geoffhet werden nit offenbahren, vnd sonst die haim-

lichkait desz gerichts verschweigen? ohn allesz geuehrde.

Also helff mir gott vnd die hayligen.

Aidt den alle die jhenigen so an die zenth Meckmuln

pflichtig sindt thun muessen.

Ich soil vnd will meinen genedigen herren etc. getrew

vnd hold sein, seiner furstlichen gnaden nutz vnd frommen

schaffen, auch schaden warnen vnd wenden bej tag vnd bej

nacht, seinen furstlichen gnaden in zimblichen geboten gehorsam

[1872,2. Phil. hist. CL] 12
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vnd gewertig sein, vnd ob ein zenth- oder feindtgeschray

wurde getreulich helffen retten vnd nacheilen, auch nit wider

vmb kehren so lang bisz ainer kombt der desz von seineu

furstlichen gnaden oder derselben ambtleuthen beuelhe hatt, etc.

Ausz ainem herrn Conraden Schotten ritters etc. bericht

wider die ganerben zu Widern gethan, jn der ambtladen.

Ordnung wie es mit den entlichen peinlichen gerichten

gehalten werden solle.

Nach dem hin vnd wider an den zenthen desz hertzog-

thumb3 zu Francken so man peinliche entliche gerichtstage

gehalten vil vnnotturfftiger vnnutzer vnd gefehrlicher frage

vff die ban bracht, die nit zu erfahrung vnd furderung der

warhait vnd gerechtigkait sonder allain zu gefehrlicher ver-

hinderung oder verlengerung desz rechten gebraucht, welche

aber durch desz hayligen reichs auszgangene peinliche gerichts-

ordnung abgethan, vnd in crafft derselben beuolhen worden

dasz die obrigkait so offt dasz zu schulden kombt solchs

ernstlich abschaffen vnd straflfen solle, im hundersten artickel

der selbigen ordnung, jst ausz ietzgenanter desz heyligen

reichs und desz stiffts Wirtzburg alten ordnungen wie in

peinlichen sachen hinfuhr entlich gericht gehalten werden

solle ein newe gemaine ordnung mit allem vleisz zusammen-

getzogen worden wie hernach volgt.

Von an8etzung des peinlichen rechtstags.

So iemandt vmb begangener missethatt willen — darin

er an wahrer thatt begriffen, oder der er selbs bekentlich,

oder sonst wie sich dasz in recht gebuert bewisen worden

— ist oder mag zu gefengknus kommen, vnd demselben vff

anhalten desz beschedigten clagers oder sonst von ambtz-

wegen ein entlicher tag zu peinlicher rechtfertigung angesetzt

vnd ernennt wurdt, solle ime dem gefangen derselbig term in

drey tag zuuor angesagt werden, damit ob ime dasz recht

zu schwere sein wurde er sein begangene suude bedencken
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vnd berewen, auch beichten vnd dasz hailig hochwirdig sa-

crament wirdiglich empfangen mog, zu welchem ine hail-

wertig zuuermahnen ime etliche dartzue geschickte personen

zugeordent werden sollen.

Von der vor zenth vnd vnderredung der vrthailer vor

dem rechtztage.

Es solle aber der zenthrichter — wa er anders den ban

vber dasz blut von vnserm genedigen herren von Wirtzburg

empfangen hat — die schopffen desz gerichts etliche tage

vor solchem angesetzten rechttage zusammen fordern, vnd

jnen dasz jenig so man den gefangen beschuldigt, auch sein

gethane vrgicht, wa eine vorhanden, vnd sonst alle vnd iede

vhrkuudt bericht vnd khundtschafft diser thatt halben darumb

er in verhafft kommen furbracht, mit vleisz verlesen, vnd

sie sich daruff mit einander notturfftiglich vnderreden, und

ainer ainmuetiglichen vrthail wasz sie vmb die begangene

verwirckung irem besten verstendtnus vnd gewissen nach zu

recht sprechen wollen vergleichen, wa sie aber in solchem

spelten oder sonst zweifelhafftig sein wurden, alszdan an

andern gebuerenden enden wie es ieden orths herkhommen

vnd gebraucht worden raths pflegen, vnd dan einer vrtheil

verainigen, auch dasselbig zu dem andern gerichtshandel

vleissig vffschreiben lassen.

Von erforderung der zenthschopffen zum gerichtztag vnd

besetzung des gerichts.

Doch nit desto minder solle der zenthgraue berurten

entlichen rechtztag alien vnd ieden schopffen durch den ge-

schworn gerichtzknecht offentlich verkhundea, vnd sie darauff

erfordern lassen; vnd sie schopffen vff denselben tag zu ge-

richt erscheinen; vnd die ambtleut ieden orths dem alten

herbrachten gebrauch nach etliche menner mit iren har-

nischen fad wehren dartzue verordnen, die getreulich darob

sein vnd halten damit dasz gericht bej friden vnd vor ge-

12*
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wait beschutzt, vnd die gesprochen vrtheil ohn verhinderung

voltzogen werden.

Wie zenthrichter vnd schopffen erscheinen vnd die schopffen

pflicht thun sollenn.

Vff dem angesetzten entlichen rechtztag solle der jhenig

den man peinlich beclagen will ieder zenth herkhomuien

nach offentlich in pranger gestelt, oder in stockh geschlagen

vnd woluerwahrt darin enthalten werden; auch der zenth-

graue in angethanem harnisch, ein weissen stab in seinen

henden — die mit plaich hendtschuehen beclaidt sein sollen

— habendt, sambt den schopffen an der gewonlichen ge-

richtzstatt erscheinen, sich mit denselbigen nidersetzen, vnd

anfanglich von den newen schopffen so zum schopffenstuel noch

nicht verpflicht worden sein gelubdt vnd aidt nemen aller-

massen wie hieoben 18
) vertzaichet stet.

Besetzung des gerichts.

Vnd sollen der schopffen ausserhalb desz richters zum

wenigsten neun oder acht sein.

Vnd [sol], so dieselbigen alle oberzelter massen zum

stuel veraidet worden, der richter die schopffen fragen, ob

es rechte tag zeit sej daran dasz gericht zu peinlichem

rechten gehalten werden inog. dartzue antwortten die schopffen,

esz sej zu rechter zeit.

Fragt der richter weiter, ob dasz gericht zu peinlicher

rechtfertigung genuegsam besetzt sej, antwortten die schopffen,

esz sey genuegsam besetzt.

Hegung des gerichts vnd gebung glaits.

Darauff solle der richter anfangen zu reden: ich hege

ditz gericht an statt vnd von wegen desz hochwirdigen fur-

sten vnd herren meines genedigen herren von Wirtzburg alsz

hertzogen zu Francken, auch von wegen mein alsz richters

vnd der gegenwertigen schopffen , vnd verbiete daruff alien

16) S. 169/170.
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pracht vnd vberpracht vor vnd hinder deiii gericht, vnd dasz

ohn rnein erlaubnus kain schopff seinen stuel reuine. ferner

gib ich alien vnd ieden so disz gericht besuechen vnd sicb

glaitlich vnd fridtlich halten werden fridt vnd glait, nie-

mandt auszgenonimen dan die landtfridbrecher, offene ab-

gesagte feinde, auch die so in ban vnd acht begriffen sein.

vnd dan dem jhenigen so an disem gericht beclagt werden

solle, dem gonne ich souil vnd recht ist.

Vnd solle darauff der richter die schopffen fragen, ob

nun dasz gericht alsz genuegsamlich gehegt sej. vrthailn die

schopffen, es sej genuegsam gehegt.

Von den fursprechen vnd jrem andingen.

So dann der anclager vor gericht erscheinen, vnd den

richter vmb ein person in oder ausserhalb gerichtz zn fur-

sprechen ansuechen vnd bitten wurdt, solle der richter ime

denselben erlauben.

Vnd so er ainen ausz des gericbts ringe begehren, aber

derselbig sich desz speren wolte, solle jne der richter mit

recht dartzue halten, vnd dem anclager sein notturfft fur-

tzutragen vnd zureden vergonnen, doch ime bej seinen ge-

thanen pflichten vnd aiden gebieten, die warheit vnd ge-

rechtigkeit zufurdern vnd dieselbig durch ainicherley gefehr-

lichkait mit wissen vnd willen nit zuuerhindern noch zu-

uerkehren.

Wa aber dei» fursprech nit ausz dem ringe desz ge-

richts were, solle er dem richter disen volgenden aidt thun

:

jch solle vnd will dem clager hie entgegen sein clag vnd

alle notturfft getreulich furbringen vnd reden, ime darin

nichtz verseumen, die warhait vnd gerechtigkait furderen,

vnd solchs durch kainerlej gefehrlichkait verhinderen noch

verkehren. Dartzue helffe mir gott vnd die hayligen.

Alszdan mag der fursprech in recht fragen, so es sich

durch zufallende kranckheit oder sonst in andere wege zu-
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tragen wurde dasz er dem anclager sein notturfft nit fur-

bringen oder zu ende fuhren khonde, ob nit der anclager

solchs billig wandelen mochte, so offt im desz noth beschehe.

vrthailn die schopffen, er moge es wol than.

Wie der beschuldigt fur gericht bracht werden solle.

Alsz dan solle der anclager, er clag gleich fur sich

selbst oder ambtzhalben, von wegen der obrigkait durch den

angedingten fursprechen reden lassen: es ligt einer, N, in

gefengknus, oder sitzt im stockh, oder steht am pranger

ditz gericHts, zu dem alsz meinem vnd ditz landtz schadtlichen

man ich peinlich zuclagen vorhabe. darumb bitt ich euch,

herr richter, ir wollet verfuegen dasz derseibig fur disz ge-

richte wie sich von rechtzwegen gebuert vnd vor altter her-

kommen bracht vnd gestelt werde, damit er solche meine

clag anhoren, vnd — ob er will — dartzue antwortten moge.

Desz soil der ricliter die schopffen vmb vrthail fragen,

vnd die schopffen vrthailen, dasz der gedacht beschuldigt

man durch die gerichtzknecht vnd den zuchtiger gefangen

vnd gebunden mit gewohnlichem geschray fur disz gericht

gefurth, wa er aber nit gehen konthe oder wolte, darfur

getragen geschlaifft oder geschlept werden; vnd der richter

mitreitten, vnd sie darob glaitten vnd handthaben solle.

Vff solches solle der richter seinen stabe dem eltisten

schopffen beuelhen, mit dem clager zu dey gefengknus stock

oder pranger reitten, vnd verschaffen dasz der beschuldigt

mit hilff der gerichtzknecht durch den zuchtiger gebunden

vnd obgemeltermassen fur dasz gericht bracht, auch vff dem
weg an orthen vnd enden wie vor altter herkhominen nach

gestalt seiner vffgelegten verhandlung durch den clager, oder

do er von ambtzwegen furgenommen durch den bainlein, drey

mahl offentlich beschriehen werden der gestalt:
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dieb . . dieb jo.

morder . . morder jo.

Waffen waffen brenner , . brenner jo.

heat vber iuein vnd - rauber . rauber jo.

disz landts felscher . . felscher jo.

verreter . . verreter jo.

ketzer . . . ketzer jo.

Vnd solle der beschuldigt nach solchem beschehenem

geschraj wie oblaut fur gericht bracht, vnd mit dem ruckhen

gegen den schopffen gestelt werden; auch der eltist schopff

den richten fragen, ob der beschuldigt man fur gericht bracht

worden wie recht ist; vnd der richter antwortten ja; vnd

darauff der ehegedacht eltest schopff dem richter seinen

stab widergeben.

Von des beschuldigten fursprechen vnd seiner andingung.

So dan der beschuldigt eines fursprechen in oder ausser-

halb der gerichtzpersonen begehren, den solle jme der

richter sein notturfft zu antwortten vnd furzubringen ver-

gonnen vnd erlauben, es auch mit nehmung oder erinderung

der gethanen pflicht die warheit vnd gerechtigkait zufuerderen

etc. allermassen wie von dem fursprechen desz clagers hi-

oben meldung beschicht.

Vnd mag sich derselbig desz beschuldigten fursprech

andingen, vnd in recht fragen wie hieoben von desz clagers

fursprechen stehet.

Wie gegen dem vbelthatter geclagt werden solle.

Daruff thut der clager sein clag durch den fursprechen

also: herr richter, es clagt N zu dem vbelthatter der hie

entgegen stehet, vnd sagt dasz derselbig [mit]

stelen
]

rauben I
nemlich an dem ortt, gegen der person, diser

morden I gestalt etc. wider gott ehre recht desz hay-

brennen I
ligen reichs vnd disz loblichen gerichtz ordnung
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falscherej
| freuenlich vnd muetwillig miszhandelt hat,

verratherej I wje dan solchs hieuor an each clarlich auch
ketzerei

| gebracht wordenn.

oder andermj

Deszhalben ersuecht vnd bitt each der clager, ir wollet

alle hieuor vnd ietz eingebrachte clag bericht vrkhundt khundt-

schafft vnd schreiben in diser handlung ergangen, sonderlich

aber desz vbelthatters aigene vrgicht vnd bekhentnus for

handt nehmen bewegen vnd ermessen, vnd mit entlicher vr-

thail vnd recht erkhennen dasz er vmb solche seine misz-

handlnng nach ordnung der recht vnd disz gerichts wie sich

gebuerth vnd recht ist peinlich gestrafft werde.

Vnd dasz an disem ortt wol zu mercken ist, wa kain

eonder aigener clager vorhanden, sonder von wegen der

obrigkait gegen dem vbelthatter ambtzhalben gehandelt

wurdt, solle der anclager vermog der reichsordnung dasz er

von der obrigkait vnd ambtzwegen zu dem armen clage in

der clag lauter ausztrucken.

Antwort des beclagten.

Wa nubn der beclagt der vffgelegten thatt vnschuldig

zusein, oder sunst bestendige gegrundte vrsachen zuhaben

vermeinte durch die er billich ledig erkendt werden solle,

[soil er] dieselben durch seinen fursprechen also furbringen:

herr richter, der beclagt antworttet zu der beschehen ver-

mainten clag, vnd sagt dasz er derselben vnschuldig, oder

dasz solche clag vnd begehren ausz der vnd diser vrsachen

gein jme von rechts vnd billigkait wegen nit statt haben

mog, wie dan ausz seiner verantworttung die er hieuor auch

furgewendt vnd ohn zw$ifel vffgeschrieben vnd euch fur-

kommen ist lauter vnd genuegsam vernommen wurdt, vnd

bitt daruff, ir wollet dieselbig handlung alle mit vleisz er-

messen vnd bewegen, vnd ine von solcher clag vnd bitte

sambt gebuerender billicher erstattung vnd abtrag seiner in
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dieser sachen erlitten cossten schaden vnd schmahe mit

vrthail vnd recht ledig erkbennen.

Das clag ynd antwortt in schrifflen vbergeben werden mogen.

Ob aber die fursprechen clagers vnd antwortters iren

fartrag nit mundtlich thun sonder in sch rifften vbergeben

wolten, dasz sollen sie zuthon macht haben, vnd der richter

dieselben geschribene clag vnd antwortt vff ir bitte durch"

den gerichts schreiber offentlich verlesen, aber wa in solchem

von aineni thail genehrligkait vnd vertzug gesuecht werden

wolte, dasselbig abschneiden vnd kainswegs zulassen.

Wa der beclagt sein bekandtnus widerruffen oder laugnen

wurde.

Deszgleichen so der beclagt die beschuldigten missethat

hieaor ordenlicher vnd bestendiger weisz — nemlich vor dem

richter vnd den verordenten zwaien schopffen — bekhendt

hette, aber derselben zu seinem vnbillichen vorthail ietzundt

vor gericht widerruffen oder laugnen wolte, vnd der richter,

auch die schopffen ausz solcher beschehener bekhendtnus,

auch in erforschung der sachen allerlej umbstende souil ver-

mercken, dasz solch widerruffen oder laugnen allain zu ver-

hinderung vnd vfitzug desz rechten furgewendt wurde, solle

der richter die gedachten zwen schopffen nach offentlicher

verlesung desz beclagten vrgicht vnd bekendtnus vff ir aide

fragen, ob sie die ietzuerlauten bekendtnis von jme gehort

haben: vnd so sie „ja" dartzue sagen, daruff vrthail vnd

recht fragen vnd ergehn lassen, auch in vergleichung vnd

verfassung des vrthails die ietzgemelten zwen schopffen nit

absondern.

Von verfassung vnd eroffnung der vrthail.

Wurdte aber der beclagt sein verhandlung bekhennen,

oder vberwunden, vnd also zum rechten beschlossen, sollen

die schopffen alle vnd iede in diser sachen ergangene hand-

lung vnd gerichtliche furtrage fur handt nehmen, die mit
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vieisz erwegen bedencken, vnd irem beeten verstandt vnd

gewissen nach ein gleich billich vrthail nach erfordernus vnd

gestalt der begangen missethat vermog desz hailigen reichs

vffgerichten halszgerichtsordnung , die im gericht entgegen

sein vnd verlesen werden solle, durch den gerichtschreiber

in schrifften verfassen vnd vffschreiben lassen vff die oder

dergleichen mainung:

Vff clag, antwortt, vnd allesz gerichtlich furbringen,

auch derwegen furgewandte notturfftige walirhafftige erforsch-

ung ist durch vrthailer vnd die schopffen disz gerichts zu

recht erkhandt, dasz der beclagt der vbelthatt halben die

er mit

/
dem Strang am galgen vom leben

zum todt gestrafft werden soil,

dem schwerdt vom leben zum

todt gestrafft werden soil,

dem rade durch zerstossung sei-

ner glieder vom leben zu todt

gericht vnd vff das radt gelegt

werden solle,

dem feuer vom leben zum todt

gestrafft werden soil,

durch seinen gantzen leib zu vier

stiicken gethailt, zum todt ge-

strafft, vnd die viertail an vier

orthe der gemainen strassen

offentlich vffgehenckt werden

sollen.

Andere mebr missethat nach inhalt der reichs ordnung

zu straffen.

Vnd so rich die schopffen der vrthail alsz ainmuetiglich

oder durch dasz mehrer verglichen, vnd dasselbig vffschrei-

stelen

rauben

morden

brennen

falscherej

ketzerej

verratherej

wider recht

vnbillich vnd

freuenlich ge-

ubt vnd vol

bracht hat,

mit
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ben haben lassen, sollen sie rich wider setzen; vnd 'der

richter die schopffen nach einander in sonderheit desz rechten

fragen, vnd dieselbigen antwortten: herr richter, es ist ein

vrthail inn schrifften verfast, dem solle man billich nach-

khommen vnd geleben.

Daruff solle der richter die berurten verfassten vrthail

dnrch den geschworn gerichtzschreiber in bejsein vnd an-

hdrung beder parthey offentlich verlesen lassen, vnd volgends

den verurthailten dem nachrichter beuehlen, vnd bej seinem

aide gebieten, dasz gegeben vrthail vleissig zuuolstrecken.

Voltziehung der peinlichen vrthail.

Es soil auch der richter alszbalden vffstehn, vnd mit

seinem stab vor dem verurthailten zu der richtstatt reitten,

dem nachrichter fridt vnd glaidt offentlich auszrueffen, vnd

darob halten damit dasz gesprochen vrthail mit gewarsam

vnd sicherhait voltzogen werde, auch seinen stabe alszdan

zerbrechen vnd hinwerffen.

Vnd so der nachrichter nach volendung seines beuelches

den richter fragen wurdt, ob er recht gericht hab, solle der

richter antwortten, wa er gericht habe wie vrthail vnd recht

geben, so lasse er es dabey pleiben.

Gemaine ordnung zur mordtacht, darin die vbermessigen

vnnotturfftige fragen eingetzogen vnd gebessert sein.

Nach dem sich aber hin vnd wider im stifft Wirtzburg

vnd hertzogthumb zu Francken zu vil main dotschleg vnd

mordte zugetragen, vnd die jhenigen so bej vnd mit gewest,

auch die that selbst begehn helffen, sich abwegs gethan vnd

dardurch argwonig gemacht, auch et\van ir vermainte vn-

schuldt, etwan die nothwehre furgewendt, aber dannoch das-

selbig im rechten nit volfuhren wollen, sonder ausz schew

plieben, jst vor alter also herkommen vnd gebraucht worden,

wa in solchen beschehen morden oder todtschlagen die

thattere entwichen vnd kain clager vorhanden gewest, dasz
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der zenthrichter der zenth darin die tbatt ergangen sobaldt

er desz in worden zwen geschworne schopffen sambt ainem

geschworen barbierer bader oder wundtartzt, wa man die

gehaben mag, furderlicb vber don todten leichnam verordnen,

denselbigen allenthalben vnd sonderlich durch wasz ver-

wundung wurff schlag schusz oder andere verletzung der

ermordt worden aigentlicb vnd fleissig erkbundigen, vnd

alszbaldt ein leibzaichen von ime nehmen, volgendts den

todten corper der gebuehre begraben lassen, aucb sonst so-

uil muglich vleissig naehfrag baben, ausz wasz vrsachen, wie,

vnd durcb wen solcher todtscblag beschehen, vnd dasz alles

sambt ertzehlung wie die zwen verordenten schopffen den

todten leichnam gestaltt befunden vleissig in das gerichtbuech

schreiben vnd vertzaichen lassen.

Dermassen solle es auch hinfuhr gehalten werdenn.

Wa des entleibten freundtschafft vmb die mordtacht an-

suecben wurdt.

Wa aber nach begangenem mordt desz entleibten freund-

schaflft vmb verhelffung desz rechten gegen den entwichen

thattern ansuchen wurden, solle der obschultbaisz oder sein

statthaltter, wa es bie zu Wirtzburg beschehen, den zenth-

grauen vnd die schopflfen hie zu Wirtzburg wonendt furder-

lich in dasz gewohnlich gerichtzhausz jhenseidt Mains zu-

sammen forderen, auch den entleibten, wa der noch vnuer-

graben vorhanden, vnd durch die schopffen wie oblaut nit

besichtigt worden, fur dasz ietzgemelt gerichtshausz tragen

lassen, vnd die clagenden freundtschafft dahin auch be-

schaiden, vnd so die schopffen erschienen sein in recht fra-

gen, ob dasz gericht in diser sachen vnd zeit genuegsam

besetzt 6ej. antwortten die schopffen, es sej in diser sachen

vnd zeit genuegsam besetzt.

Von hegung des gerichts vnd erlaubung eines fursprechen.

Darauff solle der schulthaisz dasz gericht wie oblaut

hegen, den stab dem zenthgrauen beuelhen; vnd er zenth-
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graue der freundtschafft vff ir gesinnen vnd bitte ein fur-

sprechen in oder ausserhalb desz rings erlauben, vnd ime

nach beschehener verpflichtung die warhait vnd dasz recht

zu furderen vnd gefebrlich nit zauerbinderen noch zuuerkehren

derselben freundtschafft ir clag vnd alle notturfft furtzubrin-

gen vergonnen.

Clag der freundtschafft zur mordtacht.

So dan die freundtschafft durch iren fursprechen in

recht clagen vnd furbringen, wie N vnd N iren hauszwierth,

vatter, sohne, bruder wider gott ehre vnd recht vom leben

zum todt bracht vnd jammerlich ermordt haben, aber nach

der that entrunnen sindt, darurub ir bitte, dieselben thattere

mit vrthail vnd rechte in die acht zusprechen, solle der

richter, wa es anders zuuor nit beschehen, zwen schopffen

vber den todten leichnam verordnen, denselbigen durch wasz

verwundung schusz wurff schlag oder andere verletzung der

zum todt bracht worden mit einem barbierer oder wundt-

artzt fleissig vnd aigentlich zubesichtigen, auch ein leibzaichen

vom todten corper zunemen.

Vnd wie dieselben zwen schopffen die sachen gestaltt

befinden, sollen sie wider vor gericht erscheinen, dasz empfan-

gen leibtzaichen offentlich in die hohe heben, dasz es menig-

lich sehen moge, darnach fur gericht legen, vnd ain ieder

in sonderheit sagen : herr richter, ich hab den todten corper

wie mir beuohlen mit vlei6z besichtigt, vnd ain oder Aehr

verwundung stich schusz wurff schlag oder andere verletzung

an ime befunden, glaub auch bej meinem aide den ich an

disz gericht gethan habe, dasx er dauon gestorben sej ; vnnd

solche handlung alle getreulich in dasz gerichtsbuech ge>-

schrieben werden.

Were aber der todt corper nit vor gericht bracht, son-

der vergraben, vnd doch durch zwen verordente schopffen

wie oblaut besichtigt worden, wie dan in den andern zenthen

ausserhalb Wirtzburg gewohnlich gebraucht wurdt, solle sich

Mm
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die clagendt freundtschafft vff dieselbigen Ziehen; auch sie

die schopffen solche besichtigung durch sie beschehen mit

vfflegung desz leibzaichens furbringen, vnd bej iren aiden

sagen vnd behalten wie obgeschrieben stehet.

Ferner anhalten des clagers.

Nach solchem solle desz entleibten freundtschafft durch

iren fursprechen ferner anhalten vnd reden lassen, dieweil

die mordtliche thatt nuhnmehr in gericht lautter dargethan

vnd au8fiindig gemacht, bit er wie vor, die entrunnene that-

tere mit vrthail und recht in die acht zusprechen.

Wie die beclagten gerueffen vnd furgeuordert werden sollen.

Darauff solle der richter die schopffen rechtz fragen;

vnd dieselben vrthailen, dieweil vnuerhort niemandt verdambt

werden solle, sprechen sie zu recht, dasz die beschuldigten

thattere ir antwortt zugeben vff einen benanten tag wie recht

ist durch den geschworn gerichtzknecht billich gerueffen vnd

erfordert werden sollen.

Vnd solle der ietzgemelt gerichtzknecht die beschuldigten

thattere in irer pfleglichen hauszwohnung wa die iin landt

gesessen, dergieichen an dein orthe daruif die thatte be-

schehen mit heller lautter stimme rueffen vnd fordern wie

hernach folgt.

N vnd N, alsz vergangen tagen B ermordet worden,

dabej vnd mitt ir gewest, auch dasz ir solchs gethan haben

solte vor gericht anclagt beschuldigt, vnd vmb recht vnd

acht gein euch angesuecht, auch mit vrthail erkhendt dasz

ir gefordert werden sollte, demnach rueffe haische vnd for-

dere ich euch in crafi't ergangener vrthail, dasz ir vff N
ierst vor dem zenthgericht zu N in dem gewohnlichen

ichtzhausz gewiszlich erscheinet, euch daselbst verant-

•ttet, oder sehet vnd horet euch in die mordtacht zu-

liennen vnd zusprechen wie recht ist.
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Der ander gerichtstag zu der mordtacht.

Solchs rueffen laden vnd erfordern, wie vnd an welchen

enden die beschehen, solle der gemelt gerichtsknecht dem
ricbter bej seinem gethanen aide glaublich antzaigen; vnd

er der richter dasselbig farther in dasz gerichtsbuecb zu der

anderen handlung vleissig eintzaichen lassen; auch vff den

angesetzten gericbtztag die schopffen wider zusammen for-

deren, dasz gericht abermals besetzen vnd hegen, vnd ob es

genaegsam besetzt vnd gebegt sej inn recht fragen vnd ant-

wortten lassen, wie hieoben dauon begriffen ist.

Wie die beclagten dreymahl berueffen werden sollenn.

Alszdan sollen die clagere ir vorige clag vnd bitte

gegen den thattern wider ernewen ; vnd der richter die be-

schehene furfordernng ausz dem gerichtsbuech offentlich ver-

lesen lassen; volgendts in recht fragen, ob es an derselbigen

furfordernng genueg sej. vrthailt der schopffe, man solle die

beclagten durch den gerichtsknecht nochmals fur disz gericht

offentlich rueffen vnd fordern lassen.

Daruff solle der gerichtzknecht ausz gehaisz desz richters

die thattere vom gerichtshausz herausz mit heller stimme

dreymahl nach einander laut rueffen mit disen wortten:

N vnd N, alsz ir hieuor auch fur gericht gefordert seidt,

rueffe vnd erfordere ich widerumb, dasz ir nochmalsz vor

gericht erscheinen, recht nehmen oder wehren, vnd thun

wolte wasz recht ist, zum ersten mahl, zum andern mahl,

zum dritten mahl.

Vrthail der mordtacht.

So dan die beclagten nit kommen, vnd die clagendt

freundtschafft vmb ferner recht anhelt, solle der richter die

schopffen desz rechten fragen; vnd sie die schopffen jnen den

gantzen gerichtshandel nach efnander fleissig furlesen lassen,

vnd dan zu recht sprechen, dasz man die beclagten thattere

durch ein geschworn schopffen vrthailn vnd achten, vnd der

richter solch vrthail vnd acht bestettigen solle.
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Alszdan solle der richter yff der clager begehren weitter

in recht fragen, welcher schopff die beclagten in vrthail vud

acht sprechen soil.

Darauff sollen die schopffen der eltesten einen ausz jnen,

doch nit yon den zwayen die obberurte besichtigung gethan

haben, benennen ; vnd derselb herausz fur dasz gerichtshausz

yff den freyen platz ynder den offen bimel tretten, gegen

der sonnen vffgang stehen, ynd mit entplostem haubt also

sprechen: N ynd N, alsz ir desz mordts halben an N be-

gangen fnr disz gericht mit recht erfordert, aber vngehor-

samlich auszblieben seidt ynd dasz gericht verschmecht habt,

aber der beschehen mordt mit aiden betzeugt sein, demnach

vrthaile ynd acht ich ench wie mit recht erkendt ist, sage

euch daruff fridtlosz, ynd erlaab ench meniglichen an alien

enden jn statt dorff ynd velde. ynd wa andere leuthe glaidt

ynd fridt haben, da solt ir kaines haben, sonder ich ver-

weisze euch die vier strassen der welte alsz yertzelte ver-

urthailte ynd verachte man zu den alle menschen recht haben.

Wie der richter die vrthail der acht bestettigen solle.

Deszgleichen solle der richter mit den andern schopffen

auch herausz ynder den freyen himel gehen, ynd sich nach

gesprochener acht mit plossem haubt gein auffgang der son-

nen kehren, seinen stab yff die erden stellen, ynd seine hende

creutzweise oben daruff legen, vnd also sprechen : N vnd N,

alsz ir mit vrthail vnd recht in die acht erkhendt vnd ge-

sprochen seidt, solche acht bestettig ich von auabtzwegen in

crafft desz banns vnd gewaltz der mir beuohlen ist, sag vnd

sprich euch demnach fridtlosz, und erlaub euch meniglichen

an alien enden inn statt dorff vnd velde. ynd wa andere

leut fridt vnd glaidt haben, da solt ir keines haben, sonder

ich verweise euch die vier strassen der welte alsz yertzelte

verurthailte ynd verachte manne zu den alle menschen recht

habe .
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Form des achtbrieffe.

Wa auch die clagendt parthey daruber briefflich vhr-

kundt begehren, die solle ir mitgethailt werden is massen

hernach volgt.

Ich N, des hochwirdigen fursten vnd herren herrn

N bischoaen zae Wirtzburg vnd hertzogen zu Francken,

meines genedigen herrn, geschworner zenthgraue zu N,

vnd wir die geschwornen schopffen desz ietzgemelten

zenthgericht8 , bekennen vnd than khundt mit disem

offen brieff gein allermeniglich , nach dem N vnd N
darumb dasz sie B vom leben zum todt mordtlich bracht

haben sollen von desselbigen B freundtschafft vor vnsz

mit recht beclagt vnd alsz thatter angetzogen worden,

dasz dieselben N vnd N durch vrthail vnd recht in die

acht gesprochen, vnd die ietztberurt acht bestettigt

worden ist allermassen wie hernach folgt:

(Vnd sollen hier die beede vrthail — nemlich die

acht vnd bestettigung derselbigen, wie die obgeschri-

ben stehen — jnserirt vnd eingeleibt werden.)

Desz zu wahrem vhrkhundt haben wir desz ge-

nanten zenthgerichts gewohnlichen jnsigl — oder: ich

der zenthgraue meinen aigen jnsigil — zu ende an disen

brieff gehangen, der geben ist etc.

Es ist sonst auch ein gemeine ordnung der mordtacht

begriffen wie esz in den zenthen vff dem landt gehalten

werden solle in diuers. form. Gonradj primo fol. 239'— 241.

Dergleichen auch eine gestelt wie man es zu Wirtzburg

am bruckengericht mit der mordtacht halten solle jn dem-

8elben buech am 251—253' blat.

Dieweil aber dieselbigen an etlichen orthen weitleufftig,

an etlichen mangelhafftig, an etlichen vberflussig, hat man

die hieher zusetzen mit willen vmbgangen. wer die aber

sehen vnd lesen will, der kan die an berurten orthen wol

finden.

[1872, 2. PhiL hist CL] 13
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Sibner vnd besiebenung wie die im stifft Wirtzburg vnd

hertzogthumb zue Franckhen abgethan sein.

(Ueber diese Bestimmung dee Fiirstbischofes Lorenz vom
Mittwoche nach Sonnenwende des Jahres 1504 mit Einfiigung

der Urkunde des Kaisers Maximilian vom 10. Marz 1504

vgl. Schneidt's Thesaurus juris franconici I S. 491—496 in

der Note.)

Ordnung bischoff Lorentzen nach abthuung der sibner wie

in peinlichen sachen gehandelt werden solle.

Wann hinfuhro iemandt der an wahrer that begriffen

vnd darumb zu peinlicher straff zu verhafft angenommen

worden solche thate in vnd ausserhalb der martter vor dem
richter vnd zwaien schopffen bekhennet, solle dieselbig be-

khendnus ordenlich vnd vleissig vffgeschrieben, vnd vff den

derwegen angesetzten rechtstage gegen dem thattere vff solche

beschehene bekhendtnis — vnangesehen ob er derselben nit

gestehn sonder laugnen wolte — mit peinlichem vrthail vnd

straffe nach gestalt einer ieden thatte oder verwirckung ver-

fahren werden.

So aber iemandt nit an wahrer that ergriffen, sonder

von wegen der vorstehnden glaubwirdigen antzaigungen vnd

jndicien zu verhafft angenommen worden, der solle umb
solche beschuldigte thate sambt den vmbstenden peinlich ge-

fragt, vnd darauff an den enden vnd bej den personen da

solche thate beschehen sein solle fleissige nachforschung fur-

gewendt werden.

Wa dan nach solcher fleissiger erkhundigung der war-

heit der gefangen die vffgelegten that in vnd ausserhalb der

martter vor dem richter vnd zwaien schopffen frej bekhendt,

solle obgemelter massen mit peinlicher rechtfertigung vrthail

vnd straff gein jme gehandelt werden.

Wa aber iemandt vmb glaubhafftig antzaigung zu hafften

genommen vnd gefragt worden, aber der beschuldigten thatt
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weder in noch ausserhalb der martter gestendig sein woltte,

solle man die vrsachen vnd alle ymbstende seiner furge-

wendten vnschuldt verhoren, vnd ob die grundt haben oder

nit aigentlich vnd vleissig nachfragen, vnd sich darnach gein

jme halten wie man die sachen warhafftig gestalt befindt.

Vnd damit hinfnhr die miszhandlung vnd vbelthatten ire

verdiente straffe anderen zu exempel vnd scheue desto leichter

vnd forderlicher erlangen vnd gehaben mogen, solle in pein-

lichen rechtfertigungen an den zenthen vnd halszgerichten

des stiffts aller vnnotturfftiger vberiger vncost vermitten

vnd abgeschnitten, vnd daruff dasz beschwerlich besibnen so

biszher vnformlich geubt ab vnd vncrefftig sein, und hinfuhr

nit mehr gebraucht werden.

Ex (libr. j) diners, formarnm Laorentij fol. 8.

Von den gerichtsknechten.

Die gerichtsknecht — so man zenthbntel, landtknecbt,

vnd freybotten nennet — sollen fromme lenth sein vff den

glaube vnd trauen stehet, vnd mit nachfolgenden pflichten

angenommen werden.

Ich solle vnd will dem hochwirdigen forsten vnnd herren

meinem genedigen herren von Wirtzburg getrew vnd ge-

wehre sein, seiner furstlichen gnaden vnd derselben stiflfts

schaden warnen vnd frommen werben, wasz mir von gerichtz

vnd der obrigkait wegen benoblen wirdt getreulich auszrichten,

alle ladang za rechter zeit wie sich gebuehrt verkhunden,

niemandt verknrtzen noch wider die billichkait vnd alther-

khommen beschweren, vnd wa ich innen wnrdt dasz vnrecht

an der zenthe gehandelt oder hochgenantem meinem gene-

digen herrn von Wirtzburg an seiner obrigkait herrlichkait

oder gerechtigkait ichts entzogen were oder wnrde solchs

seinen furstlichen gnaden mit allem vleisz furderlich antzaigen

vnd mich sunst seiner furstlichen gnaden gebotten verbotten

satzungen vnd ordnungen gemesz vnd gehorsamlich halten,

getreulich vnd ohn allesz gefehrde. also helffe etc.

/
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Priuilegium wider die vngehorsamen zenthschopffenn.

Wir Carl der fiinfft yon gottes gnaden romischer kayser

zu alien zeitten mehrer des reichs, in Germanien zu Casti-

lien Arragon Leon beeder Sicilien Jherusalem Hongern Dal-

matien Croatien Nauarra Granaten Toleten Valentz Gallicien

Maiorica Hispalis Sardinien Corduba Corsica Marcien Gien-

nis Algarbien Algertzion 17
) Gibraltar der canarischen vnd

jndianischen insulen vnd der terre firme des occeanischen

meeres etc. konig, ertzhertzog zu Oesterreich, hertzog zu

Burgundi zu Lotterigk zu Brabandt zu Steyer zu Kernten

zu Crain zu Limpurgk zu Lutzeburgk zu Geldern zu Cala-

brien zu Aschaien I8
) zu Neopatrien vnd Wirttenberg etc.

graffe zu Habszpurgk zu Flandern zu Tirol zu Gortze zu

Barcinon zu Arthois zu Burgundi etc. pfaltzgraue zue Hen-

negaw zu Holland t zu Selandt zu Pfirt zu Eyburgk zu Namur

zu Rossilien zu Ceritania vnd zu Zutphen, landtgraffe im

Elsasz, marggraue zu Burgaw zu Oristani zu Goriani, lf
) vnd

desz heyligen romischen reichs furst zu Schwaben Catha-

lonia Asturia, herre im Frieszlandt vff der Windischenn

marcke zu Portenaw zu Bischaia zu Molin zu Salins zu Tri-

poli vnd zu Mecheln etc. bekennen fur vnsz vnd vnser nach-

kommen am reich offentlich mit disem brieffe vnd thun

kunth allermeniglich, dasz vnsz der ebrwirdig Conradt biscboff

zue Wirtzburgk, ynser furst rath vnd lieber andechtiger, fur-

bringen lassen, wiewol seine vorfahm er vnd der stifft

Wirtzburg vnd hertzogtumb zu Francken von weylandt vn-

sern vorfahm am reich romischen kaysern vnd konigen lob-

licher gedechtnus vnter anderm loblichen gefreiet vnd der-

massen mit gnaden versehen, dasz in dem selbigen stifft

Wirtzburg vnd hertzogthumb zu Francken vnd den graff-

17) Im Originate, East 41 Nam. 88, steht: Algetrieren.

1 Ebendort: Athen.

19) Ebendort: Gociani.
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schafften darinnen gelegen niemandts anders, wasz wirden

standts oder wesens der sey, dan allein ain bischoff zu

Wirtzburg alsz hertzog zu Francken, oder wem er dasz an

seiner statt beuilcht, den ban vber dasz bluet zu richten yben

oder gebrauchen moge, -daran auch yon niemandts nit be-

trnebt oder yerhindert werden solle; deszgleichen wiewol

auch er ynd sein stifft Wirtzburg etliche zenth vnd zenth-

gericht hetten darinn nit allein die so seiner andacht ynd

dem stifft ohne mittl verwanth ynd ynderworffen sonder auch

etzlicher grafen ynd vom adel auch anderer hindersessen zu

yrtheilern ynd schopffen yon altter hero genommen worden,

aber gleichwol ein bischoff zu Wirtzburg ynd hertzog zu

Francken den ban yber das blut allein zu leihen, auch

schopffen ynd andere zenthpflicht zu nehmen, ynd sonst zu

bietten ynd yerpietten je ynd allwegen gehabt ynd herbracht

ynd ohne meniglich yerhindernus geuebt ynd gebraucht

hetten; so ynderstunden sich doch zu zeiten etliche ausz

denen so auch schopffen an die gemelten zenthgericht zu

Betzen yerpflicht ynd schuldig wehren, solche schopffen ires

gefallens yon der zenth abzufordern, ynd denselbigen schopffen

iren gethanen pflichten ynd aiden nach die gericht zu be-

Bitzen ynd daran zu vrthailn yermainlicher weisz zuuerpietten

:

dardurch nicht allein sein andacht an angeregten seinen ynd

des stiffts Wirtzburgs ynd hertzogthumbs zu Francken haben-

den freiheitten yerhindert ynd betruebt, sonder die gedachten

zenthen nidergelegt, ynd die rechtfertigung so zu straffung

des vbels ynd furderung fridens ynd rechtens daran schwebendt

den ansuchendenpartheyen offtmals nit zu geringer beschwerung

in yerlengerung ynd yerweilung getzogen wiirden; ynd ynsz

daruffen demuetiglich angerueffen ynd gebetten, dasz wir alsz

romischer kayser ine ynd seinen stifft zu handthabung seiner

vnd gedachts seines stiffts ynd des hertzogsthumbs zu Fran-

cken habenden freyheiten, auch abwendung erzelter einreissen-

Digitized by VjOOQlC



190 Sittung der histor. Classe vom 13. Januar 1872.

der beschwerungen vnd nachtheils hierinnen zu bedencken

ynd zu fursehen gnediglich geruchten.

Dieweil wir dan meniglich bey seinen von vnsern vor-

fahrn erlangten freyheitten begnadungen vnd gueten gewon-

baitten zuschutzen vnd handtzuhaben, auch fride vnd recht zu

befurdern schuldig vnd verpflicht vnd dasz zuthun gnediglich

geneigt sein, demnach so haben wir ausz disen, auch andern

trefflichen vrsachen vnsz dartzue bewegendt mit wolbedachtem

muethe gntem rath vnd rechter wissen dem gemeltem vnserm

fursten vnd rathe bischone Conradten seinen nachkhommen

vnd stifft zu Wirtzburg dise besondere genade gethan vnd

freyheit geben vnd than dasz hiemit von romischer kayser-

licher macht volkommenheit wissentlich in crafft dises brieffs

also: ob sich hinfuhro vber kurtze oder lange zutragen vnd

begeben, dasz ainer oder mehr ausz den schopffen so an

desz gedachten vnsers fursten vnd rathe desz bischoffs zu

Wirtzburg oder seiner nachkommen zenth ausz andern her-

schafften vnd von derselbigen hindersessen nach altem her-

khommen vnd gebrauch furgenommen verordent vnd mit

aidt verpflicht weren ausz beuelch irer herschafft oder fur

sich selbst von dem zenthgericht auffstehen oder dasselbig

vff erforderung desz zenthgrauen oder richters wie sich ge-

buert nit besuechen, nach irem ambt mit erkhennen vnd vr-

theiln auszwartten, Bonder vngehorsamlich auszbleiben wurdt,

dasz alszdan der gemelt vnser furst vnd rath vnd seine

nachkommen bischoue zu Wirtzburg in crafft diser vnser

freyheit den oder dieselben bey einer bestimbten peen, nem-

lich vier marck lottigs golts vnsz halb in vnser vnd desz

reichs cammer vnd den andern halben theil dem gemelten

vnserm fursten vnd seinen nachkommen zubetzahlen, zuer-

scheinen gebietten vnd dartzue halten, vnd gegen den vn-

gehorsamen vff solich peen vnd einbringung derselbigen pro-

cedirn vnd handlen, auch vnangesehen solichs freuentlichen

vngehorsams an die gemeinde der ort vnd ende dahero solche
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schopffen yon altter hero erwehlet vnd verordnet worden

sein schreiben ynd die bei obbestimbter peen ersuechen er-

fordern ynd dartzue halten damit sie an derselbigen vngehor-

samen statt andere erbare ynuerleumbde manne durch ire

zenthrichter zn gericht schopffen verordnen ynd schicken.

Vnd ob dieselbigen erforderten sich auch vngehorsam halten

warden, alszdan solle ynd moge gemelter vnser furst ynd

rath ynd sein nachkommen bischoue zu Wirtzburg ausz iren

ynd desz stiflFts ynderthanen ynd yerwanthen zu den andern

gehorsamen schopffen verordnen, in sachen so vor der zenth

in rechtfertigung schweben oder in zeit solcher vngehorsamb

vnd widersetzung zu rechtlicher erortterung vnd entschiedt

furkhommen mochten ires besten verstandts (desz sie dan

zuuor gewonlich schopffen-pfiicht than sollen) za handlen zu

procedirn za erkennen vnd vrtheiln wie sich gebaert. Wasz
auch also durch dieselbigen gehorsamen vnd von neaem ge-

satzte schopffen sambtlich oder den mehrern theil ausz inen

wie oblaut gehandlet erkhendt gesprochen vnd geurtheilt

wurdt, dasz solle also crefftig vnd mechtig sein vnd pleiben

vnd ohn meniglichs eintrag vnd yerhinderang steet vnd

vhest gehalten exequirt vnd volntzogen werden zu gleicher-

weisz also ob es in bei sean der gemelten vngehorsamen

schopffen vnd durch die selbst mit erkhendt gesprochen vnd

geurtheilt were.

Ob auch hieruber ainich ander priuilegj oder freyheit

von vns vnsern vorfahrn vnd nachkhommen am reich oder

jemandts andern hieuohr auszgangen were oder kunfftiglich

erlangt wurde dasz diser vnser begnadigung vnd freyheit zu-

wider sein oder verstanden werden mocht, mainen setzen vnd

ercleren wir doch hiemit itzt alszdan vnd dan alsz jetzt, dasz

solich erlangt oder gegeben freyheit in disem fall gantz

crafftlosz nichtig vnbundig vnd gedachtem vnsern fursten vnd

rath bischoff Canraden vnd seinen nachkommen an diser

vnser begnadang freyheit ordnung vnd satzang ohn alien
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schaden vnd nachtheil sein solle, es were dan sache dasz in

8olchen chunfftigen priuilegien vnd freyheitten von diser

vnser freybeit ausztrucklich meldung vnd derogation beschehe.

Vnd gebietten darauff alien vnd jeglichen churfursten

fursten geistlichen vnd weltlichen prelaten grafen freyen herrn

rittern knechten haubtleuthen landtvogten vitzthumben vogten

pflegern verwesern ambtleutben schultheiszen burgermei6tern

richter rathen bnrgern gemeinden vnd sonst alien1 andern

vnsern vnd desz reichs vnderthanen vnd getreuen, in wasz
wirden standts oder wesens die sein, von obbestimbter vnser

kayserlicher macht ernstlich vnd vhestiglich mit diesem brieue,

vnd wollen dasz sie den ehegemelten vnsern fursten vnd
rathe bischoffe Cunraden vnd seine nachkhommen an diser

vnser freyheit begnadung vnd satzung wie oblaut nit hindern

noch irren, sondern sich der geruewiglichen gebrauchen ge-

niessen vnd gentzlich dabej pleiben lassen, vnd dawider nit

thun noch jemandts andern zu thun gestatten in kein weisz,

ahz lieb einem jeglichen sey vnser vnd desz reichs schwere

vngnade vnd straffe, vnnd dartzue ein peen — nemblich

funffzig marck lottigs golts — zu vermeiden, die ein ieder

so offt er freuenlich hiewider thette vnsz halb in vnser vnd
desz reichs cammer vnd den andern halben theil dem offt

genanten vnserm fursten vnd rath bischoff Cunraden seinen

nachkommen vnd dem stifft zu Wirtzburg vnableszlich zu be-

tzahln verfallen sein solle.

Mit vhrkunth dises briefs, besiegelt mit vnserm kayser-

lichen anhangenden insigel.

Geben in vnser statt Antdorff, am vier vnd zwaintzigisten

tag des monats may, nach Christ] vnsers lieben herren ge-

buert funftzehenhundert vnd im viertzigisten, vnsers kayser-

thumbs im zwaintzigisten, vnd vnserer reich im viervnd-

zwaintzigisten jahren etc.

Sitzung der historischen Ckme vcm 3. Februar 1873.

Der Classensekretar von Dol linger sprach:

„Ueber die Erdichtungen und tendenziosen Entdeckungen
oder Ausschmuckungen, welche sich besonders bei den fran-

zosischen und italienischen Chronisten und Historienschreibern

am Ende des 13. und in der ersten Halite des 14. Jahr-

hunderts finden.
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Oeffentliche Sitzung der k. Akademie der Wissen-

schaften

zur Feier des 113. Stiftungstages

am 27. M&rz 1872.

Der President der k. Akademie, Herr Baron Von
Lie big, eroffnete die Sitzung mit folgenden Worten:

In der heutigen Sitzung unserer Akademie zur Feier

ihres 113. Stiftungstages werden die Herren Classensecretare

der wissenschaftlichen Verdienste ihrer Mitglieder gedenken,

die 8ie im verflossenem Jahre durch den Tod verloren hat.

Ich hatte bereits in der vorigen Marzsitzung den Tod
eines unserer ausgezeichnetsten Ehrenmitglieder des Fursten

yon Oettingen-Wallerstein zu beklagen.

Lndwlg Fflrst yon Oettingen-Wallerstein,

geboren den 31. Januar 1791, starb am 22. Juui 1870 in

Luzern. An seine Namen kniipfen sich die wichtigsten

Massnahmen and Errungenschaften der Regierung Ludwigs I.

und er muss ohne Frage zu den grossten staatsmannischen

Talenten in der Geschichte Bayerns gerecbnet werden.

Es ist hier nicht der Ort, die politische Wirksamkmt

des Fursten Wallerstein eingehend zu beleuchten, aber es

kann nicht unerwahnt gelassen werden, dass er gegen grosse

Widerstande, den Gebt und die Bechte der Volksvertretung
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mit aller Energie seines glanzenden Talentes stets vertrat,

dass er die Finanzen gefordert, and legislatorisch auf den

verschiedenen Gebieten der Verwaltang segensreich gewirkt

hat; die in den 40 er Jahren gefahrdete religiose Freibeit

fand in ihm einen warmen Vertheidiger.

In der Literatur nimmt Fiirst Wallerstein durch seine

Schriften iiber das deutsche and speciell bayerische Staats-

kirchenrecht eine bemerkenswerthe Stellung ein, vorziiglich

wenn man die Zeit erwagt, in welcher diese Schriften er-

schienen. Es sind seine 1846 veroffentlichten „Beitrage xu

dem bayerischen Kirchenstaatsrechte" and seine „aechten Er-

lauterungen and Zusatze" za seiner im Reichsrathe gehaltenen

Rede, 1847. Es war dies die Zeit in der Bayern der Schau-

platz einer starken kirchlichen Agitation war.

Auf die gemassigte, kirchlichen Frieden and Versohnang

anstrebende Verwaltung des Fiirsten war eine in ganz an-

derem Geiste geleitete gefolgt, welche die confessionellen

Gegensatze za scharfen, die Majoritat auf Eosten der anders-

glaubigen Minoritat za begiinstigen und besonders die Ein-

fiihrang des Jesuiten-Ordens in Bayern vorzuarbeiten be-

flissen war.

Die Schriften des Fiirsten waren einerseits Apologien

der milderen and gerechteren Grandsatze, nach denen er

als Minister verfahren war; seine Warnangen beziiglich der

Folgen, welche das yon oben herab genahrte hierarchische

Treiben in Bayern nach sich ziehen wiirde, mogen in jetzigem

Momente wohl wie erfullte Prophezeiangen sich aasnehmen.

Nicht als ob er damals schon hatte ahnen konnen, dass das

Ungeheuerliche binnen 24 Jahren wirklich geschehen, dass

Beschlasse wie die des 18. Juli 1870 wirklich gefasst and

das Streben nach geistlich weltlicher Herrschaft und Dnter-

jochang der Nationen so nackt and unbefangen zur Schaa

getragen werden wiirde.

Aber auf welche Seite der Fiirst sich gestellt, welches
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Urtheil er gefallt haben wiirde fiber die gefahrvolle Lage,

in der Deutschland and insbesondere Bayern seit den yati*

kanischen Dekreten eich befindet, so wie fiber die deshalb

zu ergreifenden Massregeln, das kann dem Eenner seiner

Schriften nicht zweifelhaft sein.

Ich bitte noch urn Erlaubniss einen knrzen Bericht zu

erstatten fiber den Zuwachs nnd Zustand nnserer natur-

wissenschaftlichen Maseen in der letztvergangenerZeit, nament-

lich der mineralogischen, zoologischen und palaon-

tologischen Staatssammlung.

Die Mineraliensammlnng des Staates hat sich in

den letzten 20 Jabren theils durch Ankaufe, theils durch Ge-

scbenke wesentlich vermehrt, besonders aber hat sie dnrch die

Erwerbuog der Sammlung des Herzogs Maximilian yon

Leuchtenberg, welche (1858) bei dem Eaufe von dessen

Besitzungen in Eichstadt an den Staat fiberging, eine glan-

zende Bereicherung erhalten. DieseSammlung, an 10,000 Stficke

zahlend, fibertrifft an Gehalt bei weitem die yorhandene.

Sie enthalt die schonsten Vorkommnisse Rnsslands and Kry-

stalle yon hohen Werth, so in den Reihen der Smaragde

and Berille yon Nertschinsk (eine Prachtstufe yon Smaragd

ist auf 10,000 fl. geschatzt), in der Reihe der Topase yon

Marsinsk, der Turmaline, Phenakite, Zirkone, Ghrysoberille

and Eorande vom Ural, der Almandine, Uwarowite, Grossu-

lare and Vesayiane yon daher etc. Aus der Klasse der Me-

talle sind reiche Stufen yon Gold and Platin heryorzuheben

(yon letzterem ein Stfick yon 3,4 Kilo), Seltenheiten wie

Altait, Heseit, Brochantit, Dioptas and zahlreiche Stafen yon

Malachit, Erokoit and andem Bleierzen, Eisenerze etc.

Ein Geschenk (1860) yon Seite des Bergcorps in

St Petersburg enter Generalmajor Tamarski und Oberst-

lieatenant y. Kokscharow yermehrte and erganzte noch
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die Leachtenberg'sche Sammlung and ebenso die ihr ein-

verleibte v. Rings eis'sche (far 6000 fl. angekaufte) Sammlung

vorziiglich mit Sizilianischen Vorkommnissen, Schwefel, Cole-

stin, Gyps etc.

Andere Erwerbnisse sind: grosse flachenreiche Apatit-

krystalle aus dem Zillerthal, Steinsalzkrystalle mit partieller

Flachenansdehnung, rhomboedrische Combinationen imitirend,

Unica von Berchtesgaden, die schwarzen Bergkrystalle vom
Tiefengletscher, die gewundenen yon der Goschener-Alpe in

der Schweiz und die seltenen Combinationen yon Elba; eine

Reihe ausgezeichneter Pistazite and Orthoklase, Datolithe,

Sphene and Tarmalien (yon Gouverneur a. Prevale), Apo-

phyllite yon Poonah, Cbondrodite aus Schweden, Eassiterite

and Cuprite aus Cornwallis, schone Calcite, Aragonite and

Baryte and ausgezeichnete Bleierze; mehrere neue Meteorite.

Unter letzteren findet sich ein Stuck des Steins yon Mauer-

kirchen, aus dem Nachlasse des Eonigs Lad wig I. durch

den regierenden Eonig Ludwig II. der Sammlung iiber-

lassen. Dieses Stiick ist das zweit grosste, welches gegen-

wartig bekannt (353 Gramm), das erst grosste (8802 Gramm)

besitzt die Sammlung seit langer Zeit; ein werthvolles Stuck

Meteoreisen yon Xiquipilco in Mexiko machte Professor yon

Cotta zum Geschenk und einen interessanten Steinmeteoriten

yon Turuma in Afrika erhielt die Sammlung durch Dr. Barth

in Ealw. Ausgezeichnete Stucke des yon d'Alibert in Siberien

entdeckten Graphits warden yon dem yerstorbenen Eonige

Maximilian II. der Sammlung zum Geschenke gemacht and

in gleicher Weise wurde sie yon mehreren Freunden der

Wissenscbaft vermehrt.

Eine systematische Reihe ausgezeichneter Erystallmodelle,

gefertigt yon dem II. Conservator Dr. Frischmann, wurde

angekauft und die Untersuchungsapparate durch ein neues

Goniometer, Stauroskop und Spectroskop yeryollstandigt.

Aus der alten Sammlung wurden entbehrliche Doubletten

Digitized by VjOOQlC



v. Liebig: Die Mintralimsammhtng des Siaates. 197

an viele Lehranstalten gratis abgegeben, so an die landwirth-

schaftliche and Gewerbs-Schule in Freising and an das Lyceum
daselbst, an das k. Cadettencorps, an das Lyceum in Regens-

burg, an die Landwirthscbafts- und Gewerbe-Schule in Lands-

hat, die technische Lehranstalt in Ingolstadt, an die Forst-

schule in Aschaffenburg, an die Gewerbeschule zu Niirnberg,

Gewerbe- and Handelsschale za Speier, an die Universitaten

zo Erlangen and Miinchen.

Wenn nach der Ansicht des Conservators Dr. v. Kobell

der Etat der Sammlung von 700 fl. am einige bundert Gulden

erhoht wiirde, so ware dadurch die Moglichkeit gegeben,

auswartige Mineralniederlagen und besonders wichtige Fund-

orte zu bereisen und wiirde dabei die Sammlung sehr ge-

winnen konnen ; denn auf Bestellung ohne Selbstsehen lassen

sich werthvollere Mineralien nicht kaufen und sind die

Kosten des Her- und Zuriickschickens zu erheblich, als dass

solches zur Auswahl otters stattfinden konnte. Auch der

Ankauf grosserer alter Sammlungen ware zuweilen wiinschens-

werth, da solche oft Mineralschatze bewahren, welche nicht

mehr yorkommen und vielleicht nie mehr vorkommen werden.

Der Conservator v. Kobell hat eine, in den Denkschriften

der Akademie erscheinende, Beschreibung der Sammlung aus-

gearbeitet, welche Details iiber das Bern erkenswertheste der-

selben enthalt.

Die zoologische und zootomische Staatssammlung
unter der Leitung des Conservators Herrn Dr. v. Siebold,

hat seit den letzten 18 Jahren grosse Veranderungen erfahren,

indem theils das wissenschaftliche Inventar derselben durch

Ankaufe und Schenkungen mit sehr vielen und kostbaren

naturwissenschaftlichen Objekten bereichert worden ist, und

indem theils die nach und nach durch die eben erwahnten

Vermehrungen der Sammlungs-Gegenstande nicht mehr aus-
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reichenden Raamlichkeiten eine zweimalige wesentliche Er-

weiterung erhalten hatten.

Dio bedeutendste Erwerbung hat im Jahre 1858 statt-

gefunden, in welchem durch die k. bayerische Staatsregierung

sammtliche naturwissenschaftlichen Sammlungen Seiner kaiserl.

Hoheit, des verlebten Herzogs von Leuchtenberg, angekauft

und die zoologischen Abtheilungen derselben der zoologisch-

zootomischen Staatssammlung iiberwiesen warden. Da diese

aus, 4,688 Wirbelthieren and aus mehr als 25,000 wirbel-

losen Thieren bestehen, and die Abtheilungen jener Sammlungen

bisher in Eichstadt die ganze mittlere Etage des herzoglichen

Schlosses eingenommen hatte, so wurde den bisherigen Raam-

lichkeiten der zoologisch-zootomischen Staatssammlang der

sehr grosse zehnfenstrige sogenannte Schwurgerichts - Saal

mit zwei Nebensalen zugetheilt, urn das durch die neu er-

worbenen Schatze so grossartig vermehrte wissenschaftliche

Material mittelst einer ganzlich umgeanderten, den neuesten

Fortschritten der Wissenschaft entsprechenden systematischen

Aufstellung anschaulich zu machen.

Ausserdem konnte die zoologisch-zootomisch Sammlung

stets neaen Zuwachs dadurch erhalten, dass der jahrliche

Etat der Sammlung yon Zeit zu Zeit erhoht wurde, wodurch

die Mittel gegeben waren, werthvolle Sammlungen kauflich

zu eiwerben. Bei diesen Erwerbungen wurde, wenn dazu

grossere Geldsummen erforderlich waren, die Ankaufssumme,

welche zuweilen 1000 bis 5000 fl. betrug, unter Vermeidung

von ausserordentlichen Geldbewilligungen in Ratenzahlungen

abgetragen.

Mit Hilfe der dem zoologischen Institute jahrlich be-

willigten Etatssumme warden an grosseren Sammlungen er-

worben

:

1) im Jahre 1862 eine grossere Anzahl chilesischer

Saagethiere and Vogel yon dem Dr. Fr. Leybold in Sant Jago;

2) im Jahre 1863 ein ansehnlicher Theil der yon den
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Gebriidern Schlagintweit in Indien trod im Himalaja gesam-

melten zoologischen Gegen6tande;

3) im Jahre 1865 eine sehr kostbare von Professor

Rosenhauer in Erlangen hergestellte biologische Insekten-

Sammlung;

4) im Jahre 1867 eine sehr werthvoile Conchylien-

Sammlang, welche Kaufmann Flury inMiinchen hinterlassen

hatte.

Einen sehr bedentenden Faktor zur Vermehrnng und

Bereicherung dee wissenschaftlichen Materials der zoologisch-

zootomischen Sammlung bildeten haufige und ansehnliche

Geschenke, mit welchen die Sammlung innerhalb der ver-

flossenen 18 Jahre durch Wohlthater bedacht worden ist.

Ein ausserordentlich reiches Geschenk erhielt die Sammlung

durch den unermiidlichen Reisenden Moritz Wagner, welcher

alle seine wahrend der Jahre 1852 bis 1855 auf seinen

Reisen in Nord- und Mittel-Amerika gesammelten Insekten,

Reptilien, Fische, Vogel und Saugethiere der Staatssammlung

iiberliess.

Auch durch den verstorbenen Dr. Joh. Roth wurden

auf seiner letzten Reise aus Palastina gesammelte reiche

Beitrage an Conchylien und Insekten im Jahre 1859 an die

Staats-Sammlung eingesendet.

Ein sehr reiches aus indischen Fischen und Reptilien

bestehendes Geschenk ist der Sammlung durch den k. nieder-

landischen Oberstlieutenant und ausgezeichneten Ichthyologen

Bleeker aus Leyden zugekommen. Ein anderes werthyolles

Geschenk, welches aus zahlreichen bei Pirano im adriatischen

Meere gesammelten wirbellosen Thiere bestand, iibersendete

der Minoriten-Priester Pius Titius im Jahre 1863.

Zwei kostbare Sendungen sind im Jahre 1867 als Ge-

schenke eingegangen, von welchen die eine sehr interessante

menschliche Racenschadel, Reptilien und Fische des indischen

Archipelagus enthielt und yon dem k. niederlandischen Ge-
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sundheits-Officier Ludeking eingeschickt wurde, wahrend die

andere Sendung aus sehr seltenen Vogelbalgen bestand, welche

yon den Staats-Geologen Dr. Jul. Haast in Christchurch auf

Nen-Seeland gesammelt and eingesendet waren.

Der hohe Rang nnd die Bedeutung, den unser zoologisches

Museum in der wissenschafUichen Welt behauptet, diirfte sich

am beaten vielleicht darnach bemessen lassen, dass seit den

letzten Jahren dieses Institut nicht bloss yon deutschen,

sondern auch yon danischen, russischen nnd nordamerikani-

schen Naturforschern aufgesuoht wurde, urn die in dieser

Sammlung yorhandenen Naturalien zu speciellen zoologischen

Studien zu benutzen. Mehrere dieser Zoologen haben sich

nachher als tiichtige in fremden Welttheilen sich aufhaltende

Forscher bewahrt oder durch specielle litterarische Arbeiten,

zu welchen theils die hiesigen Sammlungen das Material ge-

liefert haben, die zoologische Wissenschaft gefordert

Das palaontologische Museum hat yon jeher eine

heryorragendeStellung unter den naturhistorischen Sammlungen

Munchens eingenommen. Die ersten Anfange desselben stam-

men aus einer Zeit, wo anderwarts auf Versteinerungen kaum
geachtet wurde. In Bayern hatte der Solenhofener litho-

graphische Schiefer schon im vorigen Jahrhundert eine An-

zahl kostbarer Stiicke, wie z. B. den yon Guyier beschriebenen

Pterodactylus tenuirostris geliefert, Stiicke, die noch heute

eine Zierde unseres Museums bilden.

Durch Ankauf der beriihmten Miinster'schen Sammlung
im Jahre 1845 trat Mlinchen in die Reihe der grosseren

Museen ein. £s folgten spater die Erwerbuogen yon zwei

ausgezeichneten Localsammlungen aus der Gegend yon Solen-

hofen und Eichstadt, welche fast gleichzeitig durch den Con-

seryator des Herzogs yon Leuchtenberg Herrn Prof. Frisch-

mann und durch den Landarzt Haeberlein in Pappenheim

zusammengebracht worden waren.
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Wenn iibrigens heute die bayerische palaontologische

StaatssammlaDg von keiner anderen in Deutschland an Reich-

haltigkeit iibertroffen wird, so verdankt man diesen erfreu-

lichen Zustand hauptsachlich den bedeatenden Anstrengungen,

welche w&hrend des vergangenen Jahrzehntes fiir ihre Hebung

gemacht wurden.

Im Jahr 1865 fand das dringende Bediirfniss nach Er-

weiterung der Sammlungslocalitaten endlich Befriedigung.

Fiinf grosse Sale im ersten Stock des Akademie-Gebaudes

wurden den alteren Raumen im Erdgeschoss beigefugt und

mit neuem Mobiliar eingerichtet. Die ungiinstige Beschaffen-

heit unseres Sammlungsgebaudes gestattetc leider die wiin-

schenswerthe Verbindung sammtlicher Raume nicht, aber ob-

wohl das palaontologische Museum jetzt aus drei zerrissenen

Abtheilungen besteht und dadurch in seiner Totalwirkung

erheblich beeintrachtigt wird, so liessen sich nunmehr doch

die angehauften Schatze systematisch ordnen uud aufstellen.

Gleichzeitig mit der raumlichen Ausdehnung fand auch

eine ungewohnliche Vermehrung des wissenschaftlichen Ma-

terials statt.

In den osterreichischen Nordkarpathen hatte der Berg*

direktor Hohenegger zu Teschen, begiinstigt durch ausser-

ordentliche Verhaltnisse, eine Sammlung angelegt, wie sie nie

wieder in ahnlicher Vollstandigkeit in jener Gegend zusammen-

kommen wird. Nach dem Tode dieses riihrigen Forschers

kniipfte die osterreichische Regierung Verhandlungen mit den

Erben an, welche aber zu keinem befriedigenden Abschluss

fuhrten.

Nun wurde vom damaligen bayerischen Staatsminister

yon Koch der verstorbene Conseryator Prof. Oppel mit der

Vollmacht nach Teschen geschickt, die Sammlung um 1 1,400 fl.

zu erwerben. Seit dem Ankauf der Miinsterer'schen Sammlung

war kein Zuwachs yon gleicher Bedeutung in das palaonto-

logische Museum gelangt. War die Hohenegger'sche Sammlung
[1872,2. Phil. hist. CL] 14
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schon durch die enorme Masse von nahezu 200,000 Exem-

plaren ausgezeichnet, so war sie es noch mehr durch die

Qualitat ihres Inhaltes. Die Versteinerungen stammten nam-

lich grosstentheils von Fundorten her, aus denen friiher kaum

etwas ins Ausland gelangt war. Fur Bayern hatte diese

Samnilung besonders Interesse, weil sie fiir die schwierige

geologische und palaontologische Untersuchung der Alpen

ein ganz vorziigliches Vergleichs-Material bot. Sie ist eine

wahre Fundgrube unbeschriebener Formen und hat seit ihrer

Transferirung nach Miinchen bereits als Grundlage zu einer

Reihe von Abhandlungen gedient, welche zur Losung ver-

schiedener wissenschaftlicher Fragen der Alpengeologie wesent-

lich beigetragen haben.

Unmittelbar nach dieser grossartigen Erwerbung wurde

der Ankauf der Sanimlung des Herrn Hofrath Dr. Obern-

dorfer in Kelheim um die Summe von 7000 fl. verfiigt. Es

bestand diese treffliche Localsammlung fast ausschliesslich

aus Versteinerungen der obersten Jura und mittleren Ereide-

bildungen aus der Dmgebung yon Kelheim und Regensburg

und enthielt zahlreiche Prachtstiicke von hohem Werth.

Mehrere der schon erhaltenen Saurier, Schildkroten und

Fische aus dem lithographischen Schiefer batten bereits den

Stoff zu verschiedenen Abhandlungen*von Herrmanv. Meyer

und Andreas Wagner geliefert.

Noch stand der grosste Theil der beiden Sammlungen

uneroffnet in 70 Kisten verpackt iin Magazin, als Prof. Oppel

der Typhus-Epidemie des Winters 1865/66 zum Opfer fiel.

Er hinterliess eine der vollstandigsten Privatsammlungen

von Versteinerungen aus der Juraformation, in welcher sich

fast alle Belegstucke zu seinem beriihmten Werke „derJura"

befanden. Schon durch diesen Umstand, sowie durch die

Oppel'schen Originalbestimmungen besass dieselbe einen her-

vorragenden Werth, aber sie war iiberdies ungewohnlich reich
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an kostbaren Exemplaren namentlich aus Schwaben, Frank-

reich and England.

Nachdem die bayerische Staatsregierung auch diese

Sammlong nebst der zugehorigen Bibliothek zum Preise yon

7000 fl. anzukaufen beschlossen hatte, ist das hiesige palaon-

tologische Museum in solchem Grade Vorort fur die Jura-

studien in Mittel-Europa geworden, dass in den letzten Jahren

kaum eine grossere Arbeit auf diesem Gebiete veroffentlicht

wurde, welche dasselbe nicht in irgend einer Weise be-

nutzt hatte.

Das Ordnen und Bestimmen eines betrachtlichen Theils

des riesigen Materials der drei genannten Sammlungen fiel

mit der Einraumung der neuen Localitaten und mit der

neuen Aufstellung des ganzen Museums zusammen. Durch

diese Anhaufung von Arbeit musste wahrend der nachsten

Jahre nothwendigcr Weise eine Pause in den Anschaffungen

eintreten. * Sie war ohnehin durch die seit dem Kriege yom

Jahre 1866 knapper fliessenden Mittel geboten.

Eine ganzliche Stockung fand aber auch jetzt nicht statt.

Es weisen im Gegentheil die Accessionskataloge wahrend

der Jahre 1867—71 einen Zuwachs von etwa 8500 Num-
mern Versteinerungen und Gyps-Abgiisse auf, die theils durch

Tausch, theils durch Ankauf erworben wurden.

Den starksten Posten mit 1938 Nummern bildet hier

eine durch Yollstandigkeit und Schonheit der Exemplare

ausgezeichnete Sammlung von fossilen Mollusken aus den

osterreichischen Tertiarbildungen , welche wir dem Hof-

Mineralien-Cabinet in Wien verdanken.

Dieser reiht sich ebenburtig eine von Herrn Weinkauflf

in Creuznach kauflich erworbene Sammhing von Versteiner-

ungen aus dem Mainzer Becken an. Sie enthalt mehrere

Stiicke von hochster Seltenheit und einige Origination zu

Sandberger's Monographie der Gonchylien des Mainzer Beckens.

Auch aus den italienischen, belgischen und norddeutschen

14*
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Tertiarbildungen trafen mehrere Suiten ein, so class jetzt

eine der schwachsten Abtheilungen des palaontologischen

Museums wenigstens etwas aufgebessert ist.

Dem lithographischen Schiefer, dieser unerschopflichen

Fundgrube Bayerns, wurde unausgesetzt alle Aufmerksamkeit

zugewendet und nach und nach konnten mehrere Ptero-

dactylen, eine Feder von Archaegpteryx , verschiedene neue

oder prachtvoll erhaltene Fische u. a. erworben werden.

Von Interesse ist auch eine ziemlich reiche Sammlung

von Vogel-Resten aus dem tertiaren Siisswasserkalk des

Hahnebergs bei Mottingen im Ries.

Unter den sonstigen Acquisitionen nimint die erste Stelle

ein beinahe vollstandiges Skelet von Rhinoceros tichorhinus

aus diluvialem Torf vom Kronberger Hof bei Aschau unfern

Kraiburg im bayerischen Innthal ein. Dieses hochst werth-

volle Unicum wird so eben als Gegenstiick zu einem im Jahre

1867 restaurirten Skelet von Hipparion mediterr^neum aus

Pikermi aufgestellt.

Gleichzeitig wird die Zusammensetzung eines von Herrn

Professor Henry Ward in Rochester, New-York, eingetauschten

Gypsabgusses vom Skelet des riesigen Megatherium Cuvieri

vorbereitet.

Schliesslich verdienen noch die bedeutenden Aufsamralun-

gen Erwahnung, welche von Oppel und dem gegenwartigen

Conservator Dr. Zittel theils auf Reisen in Siidfrankreich,

Siidtyrol, Ober-Italien, in den Apenninen und der West-

Schweiz, theils bei langerem Aufenthalte in den bayerischen

Alpen gemacht wurden. Eine systematische palaontologische

Durchforschung des Eonigreichs Bayern ist durch die letzteren

angebahnt und soil auch fernerhin fortgesetzt werden. Sie

erstreckte sich bis jetzt auf Theile des Allgau's und auf die

Nachbarschaft von Miesbach, Schliersee, Traunstein, Ruh-

polting und Berchtesgaden.

* Wenn im vergangenen Jahrzehnt der Zuwachs an Na-
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turalien ungewohnlich stark genannt werden muss, so haben

sich auch die literarischen Hilfsmittel durch Ankauf der

Hohenegger'schen und Oppel'schen Bibliotheken bedeutend

vermehrt. Es wurden ferner aus der Hiuterlassenschaft des

beriihmten Palaontologen H. v. Meyer sammtliche Zeichnungen

und Manuscripte dieses fleissigen Forschers von den Erben

der hiesigen Akademie zum Geschenke gemacht und dem
Conservatorium des palaontologischen Museums zur Aufbe-

wahrung und wissenschaftiichen Benutzung iiberwiesen.

Die Existenz dieser naturwissenschaftlichen Sammlungen

flosst eine eigenthiimliche Betrachtung ein. Wenn ein Knabe

einer wohlhabenden christlichen Familie aus dem vierten

Jahrhundert in eine unserer gelehrten Schulen verpflanzt

werden konnte, so wiirde er sich in der heutigen Unterrichts-

methode so ziemlich heimisch fiihlen, ebenso in den Lehr-

gegenstanden, dem Lesen und Schreiben in seiner eigenen,

vielleicht der griechischen Sprache, der Moral, Geschichte,

Geographic und Religion, dagegen wiirde sich der erwachsene

junge Romer, vollkommen geschult in dem romischen Rechte

und der Rhetorik, oder ein junger Athener mit der voll-

kommensten Eenntniss der griechischen Philosophie und

Geometrie, in der modernen Welt schlechterdings nicht

mehr zurecht zu finden wissen ; alle Verhaltnisse im geistigen,

Staats- und burgerlichen Leben wurden sie vollig yerandert

und unver8tandlich finden ; aber wenn sie ihren Bildungsweg

in einer unserer grosseren polytechnischen Schulen vollendet,

so wurden beide iiber den Grund des Unterschiedes der

antiken und modernen Cultur und Civilisation nicht im

Zweifel sein, und dass diese durch ganz neue ihnen vollig

unbekannte Bildungselemente und namentlich durch die Natur-

wissenschaften begriindet worden sind.

Die ganze Starke der europaischen Nationen, ihr Reich-

thum und ihre materielle Entwicklung beruhen in der That
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auf ihren Gaben, sie haben die Macht der Intelligenz und

moralische Energie der Menschen mehr gesteigert als diess

die rohe Gewalt vermag.

Das ganze moderne Geistesleben ist getrankt von den

Errungenschaften dieser Wissenschaften, sie baben ihren Weg

in die Werke unserer besten Dichter gefunden and selbst

der Schriftsteller, der sie gering za achten and za ignoriren

meint, ist, ohne es sich bewast za werden, darchdrungen yon

ihrem Geiste und das Beste was er leistet, verdankt er

ihren Methoden.

Die inductive und deductive Methode der Astronomen

beherrscht die moderne Geschichtschreibung and Sprach-

forschung, die erstere verhilft dem Forscher zur Auffindung

der ihm unentbehrlichen Thatsachen, die andere, die streuge

deductive Methode, schiitzt ihn vor Fehlschlussen in seinen

Beweisfiihrungen.

Die Naturwissenschaften lehren die Welt, dass Beob-

achtung und Erfahrung and nicht die Autoritat den letzten

Eotscheid za geben haben ; sie erzeugen den lebendigen festen

Glauben an das Bestehen von unwandelbaren Moral- and

Naturgesetzen, denen sich unterzuordnen und za gehorchen

das hochste Streben eines intelligenten Wesens sein muss.

Die Landwirthschaft und Industrie sind die beiden ein-

zigen dauernden Quellen des Reichthums; eine gute Gesetz-

gebung beseitigt die Hindernisse, beschiitzt und fordert seine

Erzeugung, aber sie wirkt, wie gute Schulen, nur als Mittel,

nicht als Ursache auf sie ein.

Die Erfahrung ergibt, dass der Wohlstand der Lander,

die Verbesserung der Eulturmethoden in der Landwirthschaft,

die Steigerung der Ertrage der Felder, die Vermehrung von

Nahrung fiir Menschen und Thiere, die Zunahme der In-

dustrie in einem ganz bestimmten Verhaltnisse zu der Pflege

der Naturwissenschaften in diesen Landern steht, and dass

die Steuerkraft der Bevolkerungen damit stetig wachst.
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Es lasst sich nicht behaupten, dass, verglichen mit an-

dern, in Bayern in dieser Richtung gleiche Fortschritte ge-

niacht worden seien, obwohl der steigende Verbranch von

Phosphaten im Lande als ein erfreuliches Zeichen der Bes-

serang anzusehen ist ; in dieser Beziehung verdient die durch

statistische Erhebungen des verstorbenen Staatsrath von Her-

mann ermittelte Thatsache der bemerklichen Abnahme des

Ertrages der Wiesen in vier Ereisen hier betont zu werden,

da diese dem Verfall der Fruchtbarkeit der Felder im All-

gemeinen und naturgesetzlich vorausgeht. Yon den Wiesen

empfangt der Landwirth im Futter die Mittel zur Fleisch-

erzeugung, zur Erhaltung der Arbeitskraft seiner Arbeits-

thiere, sowie den ihm anentbehrlichen D linger fiir seine

Kornfelder und so hat denn die Abnahme der Wiesenertrage

filr den zukiinftigen Wohl6tand und die Steuerkraft der Landes-

bevolkerung eine ziemlich schwer wiegende Bedeutung.

Im Eonigreich Sachsen erzeugt man auf derselben

Bodenflache nahe ein halbmal mehr Nahrung fiir die Be-

volkerung als in Bayern, in keinem Lande Deutschlands ist

die Industrie hoher entwickelt und es geniigt vielleicht die

Erwahnung einer einzigen Thatsache, urn den gedeihlichen

Zustand in diesem Lande und seine Steuerkraft zu bezeichnen,

es ist die, dass im Jahre 1867 kurz nach einem verhangniss-

vollen Eriege, welcher dem Lande die schwersten Opfer auf-

erlegte, die sachsische Begierung von den Standen l
\t Million

Thaler zur Verbesserung der vorhandenen und zur Errichtung

neuer naturwissenschaftlicher Institute verlangte, welche ohne

Anstand bewilligt wurden.

Die Bedeutung unserer Staatssammlungen fiir die Zwecke

der Wissenschaft und des Unterrichts bedarf keiner beson-

deren Erorterung; sie miissen zu den bemerkenswerthesten

Denkmalen der Weisheit ihrer Begriinder gezahlt werden.

In der Hauptstadt des Landes sollten sich im Sinne

der Fiirsten des bayerischen Regentenhauses , in diesen
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Sammlungen alles wiederspiegeln, was die belebte and un-

organische Welt in den manigfaltigsten Richtungen der

Schopfung an Thieren, Pflanzen und Mineralien darbietet,

sie sollten dem Geiste der Bevolkerung wie ein Buch sein,

in welcbem die Verschiedenheiten and Aenderangen ver-

zeicbnet sind, die der Erdkorper in der Anordnang seiner

Theile seit Jahrtausenden erfahren hat and ebenso das Leben

in seinen verschiedenen Gestaltungen in den untergegangenen

and lebenden Geschlechtern dem Menschen vor Augen brin-

gen, and wenn man zur Zeit dee Oktoberfestes den Eindruck

beachtet, den diese Sammlungen auf den Geist vieler Tau-

sende von Besuchern machen, von denen jeder Einzelne eine

ganz andere weit erhabenere Idee von der Grosse, Schon-

heit and dem Umfang der Schopfung mit nach Hause nimmt

als er mitgebracht hat, so gewinnt man die Ueberzeugung,

dass in der That die bayerischen Regenten in diesen Samm-
lungen ihrem Volke ein unschatzbares und machtiges Bildungs-

mittel verliehen haben.

Wir haben leider schmerzlich zu beklagen, dass die

schonen and niitzlichen Zwecke, fur welche diese Sammlungen

bestimmt sind, nicht oder nur hochst unvollkommen erreicht

werden. Unsere Sammlungen befinden sich in einem fur

ihre Zwecke ganz ungeeignetem Gebaude mit schwer find-

baren Aufgangen, engen Treppen und dunklen labyrinthischen

Gangen. Den zahlreichen Raumen im Innern fehlt der Zu-

sammenhang, viele der umfangreicheren Sammlungen sind in

getrennten Lokalitaten zerrissen.

Wahrend der Wintermonate schliesst die Kalte in den

unheizbaren Raumen ihre Benutzung vollig aus und sie sind

nur in den wenigen Sommermonaten dem Besuche zugang-

lich. Es fehlt vollig an Raum zum Arbeiten fur fremde

Gelehrte, fiir Maler und Zeichner.

Welche Fiille yon Belehrung und Anregung konnten

aber diese Sammlungen in den weitesten Kreisen verbreiten:
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Bind sie doch im grossartigsten Massstabe angelegt und be-

haupten sie doch in ihrer Art keine niedrigere Rangstufe ah
ihre der Kunst geweihten Schwester-Institute ; trotzdem sind

sie den meisten Bewobnern der Hauptstadt nur vom Horen-

sagen bekannt.

Bayern besitzt in diesen Sammlungen einen kostbaren

Scbatz, dessen Erhaltung und Bereicherang jahrlich einen

betrachtlichen Eostenaufwand erfordert, aber er ist einem

aus den Mitteln der Bevolkerung gesammelten Eapitale

gleich, yon dem diese keine Zinsen zieht.

Die yeraltete Idee, dass diese Sammlangen nur der Ge«

lehrten willen da seien, ist beutzutage in alien civilisirten

Landern bereits aufgegeben. Urn diese Sammlungen zum

Gemeingute der Bevolkerung und fur die wissenschaftliche

Forschung und Unterricht wahrhaft fruchtbringend zu machen

ist es durcbaus erforderlich, dass sie in einem dazu geeigneten

Gebaude in zweckmassiger Weise vereinigt und zuganglich

gemacht werden. In sehr viel kleineren Staaten ist dieses

Bediirfniss langst erkannt und nach dem Muster der Pariser

Staatssammlungen und des britischen Museums in London

ist in Garlsruhe eben ein Palast fiir den gleichen Zweok

vollendet worden und in Wien bat man bereits den Grund-

stein zu einem grossartigen Museum gelegt. Schon seit

1865 erfreut sich Stuttgart eines geraumigen stylvollen im

schoDsten Tbeile der Stadt gelegenen Gebaudes, dessen Erd-

geschoss von einer Abtheilung der vaterlandischen Naturalien-

Sammlung eingenommen wird. Ein grosser Saal enthalt in

geschmackvoller Auf6tellung sammtlicbe bergmanniscbe Pro-

dukte, Mineralien, Gesteine und Fossilien Wurtembergs. Im
ersten Stockwerke ist die ganze einbeimische Thierwelt zur

Schau gestellt. Die bekannteren Arten von Saugetbieren

und Vogeln sind ofters zu Bildern von kiinstlerischem

Werthe vereinigt. Man sieht bier ganze Familien, Mannchen,

Weibchen und Junge in Stellungen gruppirt, wie sie nur ein
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aufmerksamer Beobachter dem Leben ablauschen konnte, and

diese, sowie die weiteren von den allgemeinen naturwissen-

schaftlichen SammluDgen erfiillten Raume Bind yon Besachern

yon Morgens bis Abends niemals leer.

Dass wir alles diess ebenfalls haben miissen, ist eine

gebieterische Forderung der Zeit ; es ist wahr, dass bei uns

unendlich viele Opfer gebracht werden miissen, urn den

Standpunkt zu erreichen, auf dem sich in anderen Landern

die naturwissenschaftlichen Institute bereits befinden, and wenn

diese Opfer verhaltnissmassig gross erscheinen, so liegt der

Grand in der stetigen Zunahme unserer Bediirfnisse, und

dass man nicht zu rechten Zeit mit ihrer Befriedigung be-

gonnen hat.

Durch Verschiebung wird die Last and der Druck immer

grosser.

Mit dankbaren Gefuhlen erkennen wir, dass mit dem

gegenwartigen Landtage durch die Gnade unseres Eonigs

ein Anfang zur Befriedigung einiger unserer dringendsten

Bediirfnisse gemacht worden ist, und wir dtirfen yon dem
gegenwartigen umsichtigen und energischen Leiter unserer

wissenschaftlichen Angelegenheiten fur das Gedeihen unserer

wissenschaftlichen Institute das Beste erwarten.

Nur wo der feste Wille fehlt ist Mangel, die Mittel

sind uberall.
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Hierauf trug der Sekretar der I. Classe, Herr Halm,
die Gedachtnissreden auf die mit Tod abgegangenen Mit-

glieder der Classe vor.

Von den Mitgliedern, welche die erste Classe der k. Aka-

demie, im Jahre 1870 yerloren hat, ist noch der englische

Sprachforscher

Benjamin Thorpe

nachzutragen , der am 19. Juli 1860 in seiner Behausnng

zu Chiswick in dem hohen Alter yon 88 Jahren 1
) verschie-

den ist.

Unter seinen Landslenten, die sich durch griindliche

germanistische Sprachkenntnisse und durch Herausgabe alter,

zunachst angelsachsischerSprachdenkmalehervorgethan haben,

nahm Thorpe neben seinem j lingern, ihm langst im Tod vor-

angegangenen Mitforscher, John Mitchell Eemble, eine der

ersten Stellen ein. Wie vielseitig er das Verstandniss und

1) So heisst es in der kurzen Notiz im Londoner Athenaeum

vom 23. July 1870, p. 117. Die Angabe „born about 1808", die sich

auch in Allibone's Dictionary of English Literature findet, ist sicher-

lioh unrichtig, indem Thorpe alter war als sein beruhmter Mit-

forscher Kemble, der 1807 geboren ist.
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die Kunde der angelsachsischen Literatur and Geschichte ge-

fordert hat, lehrt eine kurze Aufzahlung seiner bedeutenderen

Werke. A Grammar of the Anglosaxon Tongue by Erasm.

Rask transl. from the Dansk 1830 a. 1865. Caedmon, a me-

trical Paraphrase of Parts of the Holy Scripture in Anglo-

Saxon etc. 1833. Analecta anglosaxonica 1834. Psalmorum

versio antiqua latina cum paraphrasi anglosax. 1835. Ancient

Laws and Institutes of England, with a compendious Glossary

1840. Codex Exoniensis (Collection of Anglosaxon Poetry)

1842. The Anglosaxon Version of the Holy Gospels 1842.

The Homilies of the Anglosaxon Church. 10 Parts in 2 Vols.

1843—46 (Publication der 1843 gestifteten, aber schon 1856

eingegangenen Aelfric Society). Uebersetzung von Lappen-

bergs Geschichte von England unter den angelsachsischen

Konigen, mit belangreichen Zusatzen 1845, 2 vols. Florentii

Wigorniensis Chronicon 1848, 2 vols. Nordern Mythology

1852, 3 vols. Ausgabe des Beowulf mit Uebersetzung und

Noten 1855. The Anglo Saxon Chronicle 1861 (erschienen

in den Rerum brittanicarum medii aevi scriptores). Diplo-

matarium Anglicum aevi saxonici 1865 etc. Handschriftlich

soil Thorpe eine vollstandige Uebersetzung der Edda und

noch andere der nordischen Literatur betreffende Arbeiten

hinterlassen haben. Wahrend in anderen Landern gelehrtes

Verdienst durch den eitlen Flitter schimmernder Orden ge-

ehrt wird, bezeugte die praktische englische Regierung dem

verdienten Gelehrteu dadurch ihre Anerkennung, dass sie

ihm eine massige Pension aussetzte und so den beneidens-

werthen Vortheil gewahrte, sich ausschliesslich seinen gelehrten

Arbeiten widmen zu konnen.
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Am 7. Juni 1871 starb hochbetagt der grosse Philologe

Immanel Bekker.

Geboren za Berlin am 21. Mai 1785 erhielt Bekker seine

Jugendbildung auf dem Gymnasium des grauen Elosters,

wo er den Unterricht eines Heindorf und Spalding ge-

noss, und bezog hierauf 1803 die Universitat Halle, um
sich unter Fr. Aug. Wolf dem Studium der Philologie zu

widmen. Schon auf der Uniyersitat traten die Eigenschaften

zu Tage, die B. zum grossen Eritiker gemacht haben : eiserner

Fleiss, rastloser Forschungstrieb , feme Beobachtungsgabe,

niichterne Besonnenheit und unbestechliche Selbstandigkeit

des Urtheils, durch welcbe Vorziige er sich seinem Lehrer

so sehr empfahl, dass dieser ihm, den er fiir seinen besten

Schiiler erklart hat, sein unbedingtes Vertrauen schenkte und

in jeder Weise unterstiitzte und forderte. Noch als Student

schrieb B. 1806 die beriihmte Recension der kleineren

Heyne'schen Ausgabe der Ilias und deckte die Schwachen der

oberflachlichen und unsicher schwankehden Interpretations-

weise Heyne's in unwiderleglicher Weise auf; wie er spater

beschonigend erklart hat, kannte er damals den hochverdienten

Mann und vielseitigen Philologen nur von einer seiner

schwachsten Seiten, in den grammatischen Leistnngen. Als

bald darauf Halle westphalisch wurde, nahm B. auf Schleier-

machers Empfehlung eine Hauslehrerstelle in Lanke bei Ber-

nau an, in welcher landlichen Abgeschiedenbeit er die noch

beriihmtere Recension des Wolfischen Homer (wieder abge-

druckt in den Homerischen Blattern S. 28—98) verfasste,

eine staunenswerthe Leistung, in der bereits die Grund-

principien festgestellt sind, von denen eine durchgreifende
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Textesrecension der Homerischen Gedichte auszagehen hat

Auf Wolfs EmpfehluDg an die neugegriiudete Universitat zu

Berlin berufen, erhielt B. bald nach seiner Emennung die

Mittel zu einer wissenschaftlichen Reise nach Paris (im Mai

1810), woselbst er dritthalb Jahre verblieb, mit Vergleichung

griechischer Handscbriften beachfiftigt. Schon im J. 1815

zum Mitglied der Berliner Akademie erwahlt, ward er von

ihr mit einer neuen Sendung nach Paris betraut, um fur

die beabsichtigte Herausgabe eines Corpus inscriptionum

Graecarum den handschriftlichen Nachlass des Archaologen

Fourmont auszubeuten. Ein weiteres grossartiges Werk,

welches die Berliner Akademie ins Leben rief, erne kritische

Ausgabe des Aristoteles und seiner Scholiasten, verschaffte

B. Gelegenheit die beriihmtesten Bibliotheken Europas kennen

zu lernen. Von 1817 an verweilte er dritthalb Jahre in

Italien, besuchte im Herbst 1819 zum drittenmale Paris;

1820 arbeitete er auf den Bibliotheken zu Oxford, Cam-

bridge und London, zuletzt auf denen zu Leyden und Heidel-

berg. Eine reiche Nachlese fur seine Forschungen lieferte

noch eine zweite Reise nach Italien 1839, die sich aber nicht

iiber Florenz hinaus erstreckte.

Die Frucht des eisernen Fleisses, mit dem B. Hand-

schriften verglichen hat, liegt in einer erstaunlichen Menge

yon Ausgaben meist griechischer Schriftsteller vor, die sich

alle auch durch seltene Correctheit des Druckes auszeichnen

;

kein Gelehrter hat je so viele Schriftsteller herausgegeben,

nur wenige diirfen sich riihmen, so viele nur gelesen zu

haben. Die Zabl der Bande, die B. zum Druck befordert

hat, fiber 130, gibt an und fur sich nur ein schwaches Bild

von seiner herkulischen Arbeitskraft; man muss bedenken,

auf wie zeitraubenden und ermiidenden Vorarbeiten der gros-

sere Theil seiner Ausgaben beruht und wie weit sie von den

Leistungen seiner Vorganger abstehen. Unter ihnen sind zu
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scheiden die Recensionen und Recognitionen der Texte. Die

ersteren, die vollig selbstandig bios auf neuverglichenen Hand-

schriften beruhen, umfassen die Schriftsteller Plato (Berlin

lOBde. 1814—21), Theognis (Leipz. 1815), Thukydides (Ox-

ford 1821 3 Bde. und in 1 Bd. Oxf. 1824 .und Berlin 1832),

die attischen Redner (Oxford 1823, 7 Bde. u. Berlin 1823—24
5 Bde.), Photius' Bibliothek (Berl. 1824. 2 Bde. 4.), Aristo-

phanes (London 1825), die Scholien zur Uiade (Berl. 1826.

3 Bde. 4.) Aristoteles (Berl. 1831—36. 1.— 3. Bd. 4.), Harpo-

kration und Moeris (Berl. 1833), Sextus Empiricus (Ber)in

1842), Onomastikon des Pollux (Berl. 1846), endlich die

epocheinachenden Ausgaben des Homer (Berl. 1843 u. Bonn

1858, je in 2 Bd.), wozu noch die mit feiner Auswahl ge-

gebenen inedirten Schriften kommen, die in den Anecdota

graeca zumeist aus Pariser und Vaticanischen Handschriften

bereits 1814—21 von ihm erschienen sind. Textesrecogni-

tionen hat B. ausser yon Livius und Tacitus yon 14 meist

umfangreichen griechischen Prosaikern geliefert, yon denen

die (lurch zahlreiche Verbesserungen sehr werthvollen Aus-

gaben des Dio Cassius, Lucian, Pausanias, Polybius und

Josephus besonders hervorzuheben sind. Von dem gleichfalls

yon der Berliner Akademie in's Leben gerufenen Corpus

scriptorum historiae Byzantinae hat B. nicht weniger als

26 Bande, die voile Halfte, bearbeitet, die Mehrzahl in

wesentlich yerbesserter Gestalt, ganz neu ist der letzte Band,

der die letzten Biicher der historia Byzantina des Nikephoros

Gregoras enthalt. Nicht mit Unrecht hat man B. getadelt,

dass er, gewohnt immer auf eigenen Fiissen zu stehen, kri-

tische Leistungen Neuerer fast ganz ignorirt und so sich

manche Verbesserung zugeschrieben hat, die andere schon

friiher gemacht hatten; fast naiv klingt sein Bekenntniss vom
J. 1865, dass die schon friiher in der Mnemosyne erschienenen

und 1858 in einem Band yereinten Novae lectiones yon

Cobet ihm erst vor Kurzem zu Gesichte gekommen seien.

-*



216 Oeffeniliche Sittung votn 27. M&rz 1872.

Schlimmer war, dass ihm bei seiner 1853 erschienenen Aus-

gabe des Diodor die nicht uninteressanten und ziemlich urn-

faDgreichen Fragmente entgangen waren, die Feder 5 Jahre

vorher aus einer Handschrift des Escurial herausgegeben hatte.

Aus dieser kurzen Uebersicht von dem ganz einzigen

Umfang der schriftstellerischen Thatigkeit Bekkers, welche

an die des beriihmten Alexandrinischen Grammatikers Di-

dymos, genannt Chalkenteros, der Mann mit ehernen Ein-

geweiden, unwillkiirlich erinnert, ergibt sich schon zur Haupt-

sache die Stellung, die er in der Geschichte der Philologie

einnimnit. Vor allem gebiihrt ihm das Verdienst, dass er

der erste gewesen ist, der in umfassender Weise correcte

griechische Texte auf diplomatischer Grundlage hergestellt

hat. Erst durch seine Arbeiten hat das Studium der griech-

ischen Grammatik sicheren und festen Boden gewonnen. So

verlassige Textesrevisionen als B. geliefert hat, kannte man
friiher nicht ; von den Schriftstellern, die er auf Handschriften

bearbeitet hat, sind die Texte aller friiheren Ausgaben un-

brauchbar geworden. Da er erne so grosse Menge von Hand-

schriften verglichen oder untersucht hat, 60 kann es nicht

Wunder nehmen, dass er so gliicklich war, nicht wenige von

ganz ausgezeichnetem Werth zu entdecken oder ihre Lesarten

zuerst bekannt zu machen, wie zu Theognis, Demosthenes,

Isokrates, Lysias, Plato, Aristoteles etc. Aber gute Hand-

schriften zu finden, ist nicht bios eine Sache des Gliickes,

sondern auch des Geschickes. So viele Jahre auch B. auf

Bibliotheken mitVergleichen von Handschriften zubrachte, so

muss man doch erstaunen, dass er in dieser Zeit so viel Brauch-

bares eingeheimst hat. Das war nicht moglich ohne ganz

sicheren Blick und ohne genaueste Kenntniss der Schrift-

steller. Urn zu erkennen, ob eine Handschrift eine Ver-

gleichung lohnt, muss man gute Kenntnisse besitzen und den

einzelnen Schriftsteller grundlich studirt haben ; schon manche
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Gelehrte haben viele Zeit auf Vergleichen von Handschriften

verwendet and doch nur einea Mist werthloser Varianteu

aufgebracht. Noch im J. 1846 ist eine Schrift von Cicero

erschienen, ausgestattet mit dem Variantenwust von 20 Hand-

schriften, von denen keine einen Schuss Pulvers werth ist.

Solche Missgriffe hat fi. niemals begangen, geschutzt darch

seinen richtigen Tact und griindliche Sachkenntniss. Als er

den kritischen Apparat zu Aristoteles sammelte, untersuchte

er auf seiner Durchreise nach Italien auch die hiesigen Hand-

schriften des Aristoteles. Wie ich aus dem Munde von

Thiersch erfahren babe, der ihn daipals auf die Bibliothek

begleitet hat, nahm B. ohne einen gedruckten Text zur

Hand zu haben, die betreffenden Handschriften nacheinander

her, las von jedem Stuck ein paar Stellen, und schloss nach

einiger Zeit seine Untersuchung mit der lakonischen Er-

klarung, dass er nicht nothig habe, fur Aristoteles sich hier

aufzuhalten. Aber er kannte nicht bios das\Mass, das man
in Beniitzung von Handschriften zu beobachten hat; er

zeigte auch die richtige Methode, wie man einen kritischen

Apparat mitzutheilen hat ; sie ist fur viele spatere massgebend

geworden, aber noch immer nicht zum. allgemeinen Gesetz.

Je mehr er in der Uebung und praktischen Erfahrung fort-

echritt, desto knapper wurde er in seinen kritischen Mit-

theilungen, aber die Sache litt dabei nicht, wahrend fur die

leichte Debersichtlichkeit wieder ein Vortheil errungen war.

Wenn man erwagt, wie viele Handschriften Bekker ver-

glichen, wie viele Schriftsteller er herausgegeben hat, so

konnte man leicht auf die Vermuthung gerathen, dass bei

ihm die Kunst der Kritik zu einer handwerksmassigen Fertjg-

keit geworden Bei. Dass aber dem nicht so ist, dafiir haben

wir vollgiltige Beweise. Wer die bahnbrechenden Bekker'schen

Textesrecensionen naher in's Auge fasst, der muss bald her-

au8ftihlen, dass sie nicht bios auf der feinsten Sprachkennt-

niss beruhen, sondern auch auf dem genauesten Studium der

[1872, 2. PhiL hist CL] 15
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einzelnen Schriftsteller und ihrer besonderen Eigenthiimlich-

keiten. Es war nicht seine Gewohnheit, von seinen Vor-

untersuchungen iiber die Gestaltung eines Textes irgend eine

Rechenschaft zu geben, defugiebam, sagt er selbst in der

Yorrede zum Homer (Bonner Ausg. p. 5), insolitum mihi et

molestum praefandi commentandique negotium, aber fiir einen

Schriftsteller, freilich fur denjenigen, fiir dessen Herstellung

er sich die grossten Verdienste erworben, hat er doch einen

Einblick in die Art gestattet, wie er zu schaffen pflegte.

Seit Bekker seine Recension iiber den Heyne'schen Homer

ah Student geschrieben hatte, hat er seinen Homer nicht

wieder aus den Handen gelegt. Erst nach den sorgfaltigsten,

in das kleinste Detail eingehenden Voruntersuchungen, die

er von Zeit zu Zeit der Berliner Akademie vorgelegt und in

seinen Homerischen Blattern 1863 gesammelt hat, und wie

er selbst sagt, post decern lustra multaque facultatis criticae

multi8 in scriptoribus experimenta, wagte er es in der

zweiten Ausgabe des Homer (Bonn 1858), in der er auch

das aolische Digamma consequent hergestellt hat, die Re-

sultate seiner miihsamen Vorstudien zu einer durchgreifenden

Umgestaltung des itberlieferten Textes zu verwerthen. So

zahlreich auch die vorgenommenen Verandfcrungen sind, so

verrathen sie doch alle die grosste Besonnenheit, von der

auch die wuchtige Kritik einen indirekten Beweis liefert, mit

der B. die sammtlichen Verbesserungsversuche zum Homer,

welche der beriihmte Hollander Gobet in seinen Novae leo-

tiones aufstellte, als nichtig zuruckgewiesen hat; s. Berliner

Monatsberichte 1865 S. 548. Auch nach seiner zweiten Aus-

gabe Hess sich B. noch fleissig in den Classensitzungen der

Berliner Akademie iiber Homer vernehmen, von welchen

Mittheilungen besonders die hochst interessanten Vergleich-

ungen des Homerischen Epos mit den altfranzosischen epi-

schen Gedichten hervorzuheben sind. Wie er seine schrift-

8tellerische Laufbahn mit einer homerischen Studie 1806
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begonnen hat, so schloss er sie 64 Jahre spater mit zwar

kurzen, aber trefflichen Bemerkungen zu Homer, die er in

einer Akademiesitzung vom 21. Nov. 1870 vorgetragen hat.

Bekkers homerische Forschungen wiirden allein seinem

Namen ein ewiges Andenken sichern ; eine eben so grossartige

Leistung war seine kritische Ausgabe des Aristoteles, welche

die Belebung der aristotelischen Stodien ungeraein gefordert hat.

Eein Schriftsteller des Alterthums, ja keiner der Welt hat

eine so massenhafte Literatur hervorgerufen wie Aristoteles,

and doch, wenn man in einer dunklen Stelle wissen wollte,

wie es urn die handschriftliche Ueberlieferang stehe, so war

nirgends eine sichere Aoskunft zu erholen, oder wenn ein-

mal, aus schwer zuganglichen Werken, wie in der selten ge-

wordenen Ausgabe von Sylburg. Der letzte, der vor Bekker

eine Qesammtausgabe des Aristoteles begonnen hat, der ver-

dienstvolle Buhle, erkannte wohl das Bedurfniss auf die

Handschriften zuriickzugehen, schreckte aber vor der Riesen-

aufgabe einer Sichtung und Vergleichung der so zahllosen

so sehr zuriick, dass er schon etwas erkleckliches zu leisten

glaubte, wenn er nur aus den Eatalogen der Bibliotheken

ein Verzeichniss der erhaltenen Handschriften zusammenstellte.

Yon den vielen grossen Verdiensten, die sich die Berliner

Akademie um die Wissenschaft erworben hat, ist das nicht

das geringste, dass sie auf Anregung Schleiermachers, des

geistreichen Kenners der alten Philosophic, den Plan fasste,

eine kritische Ausgabe des Aristoteles und seiner griechischen

Commentatoren zu veranstalten; mit der Ausfuhrung der

grossartigen Aufgabe betraute sie den Philologen Bekker und

den Philosophen Brandis. Als das Material mit unermiid-

licher Ausdauer in den bedeutendsten Bibliotheken Europas

aufgebracht war, ubernahm Bekker die Bearbeitung des

Teztes mit einem Apparat von nicht weniger als 101 Hand-

schriften, Brandis die Herausgabe der Scholien. Aber wahrend

die letztere Arbeit nur langsam gedieh und auch jetzt noch

16*
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nicht abgeschlossen ist, brachte Bekker mit seiner eisernen

Energie die Bearbeitung des Textes in verhaltnissmassig

kurzer Zeit zu Stande. Mit bewanderungswurdigem Takte

and fester Sicherheit des Blickes hat er fur die einzelnen

Schriften die massgebenden Handschriften herauszufinden ge-

wusst and einen ebenso verlassigen ' wie durchsichtigen kri-

tischen Apparat zusammengestellt. Das von B. festgestellte

Verhaltniss der Handschriften wurde von spateren Heraus-

gebern einzelner Schriften, wie des Organon, der Metaphysik,

Rhetorik, der Biicher von der Seele, fast durchweg als das

richtige erklart, aus Nach- oder Neuvergleichang von Hand-

schriften ergab sich nur eine sparliche Nachlese von brauch-

baren Lesarten. Auf die Conjecturalkritik hat sich B. grand-

satzlich im Aristoteles nicht eingelassen, wozu es ihm auch

an einer eingehenden Eenntniss seiner Philosophic gebrach,

aber anter dem Texte fehlt es nicht an manchen mit einem

Fragezeichen angedeuteten Verbesserungen, mit denen er in

der Regel den Nagel auf den Kopf trifft. Was man allein

an seiner Ausgabe vermisst, ist eine nahere Beschreibung und

and Wurdigung der beniitzten 100 Manuscripte, ferner eine

sorgfaltigere Heranziehung der fur die Kritik nicht unwichtigen

alten Ausgaben und Uebersetzungen und besonders der

griechischen Commentatoren ; aber trotz dieses Mangels bleibt

Bekkers Leistung eine einzige in ihrer Art, zu der die spateren

Forscher bis jetzt nur geringe Nachtrage beizusteuern ver-

mocht haben.

Bekkers Schweigsamkeit ist sprichwortlich geworden ; bei

seiner Unlust sich in Reden zu ergehen, konnte er eine

wirksame akademische Thatigkeit nicht entfalten. Es ist nur

zu wohl bekannt, dass er es nicht darauf angelegt hat Zu-

horer zu gewinnen, und froh war, wenn er keine bekam;

aber die wenigen, die ihn gehort haben, wissen nicht genug

zu riihmen, wie viel man bei ihm lernen konnte, und welche

Flille der feinsten Bemerkungen er im trockensten Tone,
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oft aussetzend and gleichsam zum Sprechen sich zwingend,

au8zu8chiitten verstanden hat. Schleiermachers geistreiches

Wort, B. schweige in sieben Sprachen, ist zu einem gefliigelten

geworden ; diese sieben Sprachen aber, in denen er zu schwei-

gen pflegte, verstand er nicht im gewohnlichen Sinne des

Wortes, sondern er kannte sie alle in ihrer historischen Ent-

wicklung. Das beweisen seine zahlreichen Arbeiten auf einem

ganz anderen Gebiete, dem der romanischen Literatur, die

urn so mehr Bewunderung verdienen, als er sich hier auf

ein Feld gewagt hat, das noch so wenig angebaut war. Die

nahere Wiirdigung seiner Ausgaben provenzalischer (der

Roman yon Fierabras, Berlin 1829, Geistliche Lieder des

XIII. Jahrhunderts 1842), altfranzosischer (La vie St. Thomas

le martir 1838 u. 1844, Flore et Blancheflor 1844, der Ro-

man yon Aspremont, Erec and Enide von Ghrestien de

Troyes 1856) and altitalienischer (die Gedichte des Fra Bon-

vesin dalla Riva, eines Zeitgenossen des Dante, in altvene-

zianischer Sprache 1850) Gedichte and Romane liegt meinem

Studienkreise fern, aber einstimmig ist das Urtheil seiner

Mitforscher auf diesem Gebiete, dass die schwierige Bearbei-

tung dieser Schriftwerke den Leistungen B.'s in der classischen

Philologie als ganz ebenbiirtig erscheint und bessern kritischen

Takt verrath, als die meisten Arbeiten gleicher Art, die vor

ihm Sprachgelehrte romanischer Zunge geliefert batten.

Im Monat Juli des vorigen Jahres verlor die Akademie

das correspondirende auswartige Mitglied, den franzosischen

Architekten und Reiseschriftsteller

Charles Felix Marie Texier.

Geboren zu Versailles am 22. August 1802 aus einer

alten in Perigord sesshaften Familie, widmete sich Texier,
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nachdem er seine technische Ausbildung in der Ecole des

beaux arts erlangt hatte, schon in friiher Jugend dem Stu-

dium der Kunstdenkmaler seines Vaterlands und erwarb

sich durch wiederholte Reisen in Frankreich und Italien so

ausgebreitete Kenntnisse auf dem Gebiete der Eunst, dass

er noch als junger Mann von 31 Jahren den ehrenvollen

Auftrag von der franzosischen Regierung erhielt, die Alter-

thiimer von Eleinasien zu erforschen. Dieser ersten kiirzern

Reise folgten dann langere in den Jahren 1834 bis 1836, in

denen er diehauptsachlichstenReste vonalten Bau-und Sculptur-

Denkmalern in Kleinasien vermass und abzeichnete, und auch

werthvolle Erwerbungen fur dieParisersammlungen aufbrachte.

Im J. 1839 besuchte er zu gleichen Zwecken Armenien und

Persien. Inzwischen zum Professeur suppleant der Archao-

logie am College de France ernannt ward T. 1842 mit einer

neuen Sendung nach Eleinasien von seiner Regierung betraut,

urn die Sculpturreste des beriihmten Tempels der Artemis

Leukophryene zu Magnesia am Maander zu sammeln, die

jetzt im Louvre aufgestellt sind. Die wissenschaftliche Frucht

seiner langjahrigen Reisen und Forschungen liegt in drei

grossen Prachtwerken vor: Description de l'Asie Mineure

(Paris 1839—40. 3 vols. fpl.). Description de TArmenie,

la Perse et de la Mesopotamie (Paris 1842—45. 2 vols, fol.)

und ^architecture byzantine, recueil des monumens des

premiers temps du christianisme en Orient (Londres 1855 fol.).

Aus Texier's Nachlass sind noch weitere Publicationen ver-

heissen, die in England 8
) erscheinen sollen, namentlich ein

Werk iiber die alten und neuen Denkmale in Eonstantinopel

2) Das gleichfalla in England erschienene Werk: The Principal

Ruins of Asia Minor, illustrated and described by Charles Texier and

R. Popplewell Pullan (London 1866, fol.) ist nur ein Auszug ans dem
kostspieligen grossen Werk, wie deutlich in der Vorrede p. VI. zu

lesen ist, nicht la seconde partie, wie es in dem Dictionnaire des

Contemporains von Vapereau (S. edit. 1865) heisst,
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und fiber die Architektur der Berbern und die arabischen

Monumente von Algier. Zu einer gerechten Beurtheilung des

wisseii8chaftlichen Werthes von Texier's Arbeiten fehlt es an

der unumganglichen Controle. Lassen auch die wohl allzu

sehr auf das Auge berechneten Darstellungen in seinen Werken

der Vermuthung Raum, dass die lebhafte Phantasie und

kundige Hand des Zeichners manches hinzugethan hat 8
), so

verbleibt ihm doch das onbestrittene Verdienst, dass er

unsere Eenntniss der alten Architektur im hohen Grade er*

weitert und bereichert hat.

Am 6. des gegejjwartigen Monats starb einer der ge-

achtesten Vertreter deutscher Wissenschaft im Ausland:

Theodor Goldstficker,

Professor der Sanskrit-Literatur am University College

zu London.

Geboren zu Konigsberg begann G. seine Sanskritstudien

auf der Uniyersitat seiner Vaterstadt unter der Leitung des

beriihmten Bohlen und setzte sie unter Lassen und August

Wilh. Schlegel in Bonn fort. Nach langerem Aufenthalt in

Paris, wo er mit Eugene Burnouf in engen Verkehr trat,

habilitirte sich der junge Orientalist auf der Uniyersitat zu

Berlin, wo er bald eine sehr fruchtbare Lehrthatigkeit ent-

wickelte und einen Kreis von lehrigen Schiilern urn sich

bildete. Im J. 1850 begab er sich nach England und nahm

daselbst seinen bleibenden Aufenthalt, indem er bald nach

3) Perrot schreibt an L. Renier (Bulletino dell'Instituto di corrisp.

archeoL 1861 p. 168): A propos de Pessinunte, laissez moi vous dire

. . . que le plan donne par M. Tezier [Planche 62], sous le titre

d'esquisse topographique, est une mauvaise plaisanterie etc.
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seiner Ankunft mit der Sanskritprofessur am University

College zu London betraut wurde. Seine Thatigkeit in Eng-

land war eine ungemein vielseitige. Er begriindete 1866 die

6e8ellschaft zur Herausgabe von Sanskrittexten, war Vor-

standsmitglied der asiatischen Gesellschaft and Prasident der

philologischen , in welchem gelehrten Verein er zahlreiche,

vielbewunderte Vortrage tiber vergleichende Sprachkunde und

Mythologie gehalten bat. Dorch seine gediegene Gelehrsam-

keit, die mit seltener Anspruchlosigkeit gepaart war, erwarb

sich G. ein hocbgeachtetes Ansehen in England und gait, wie

vordem Horace Wilson, als erste Autoritat in alien mit in-

dischem Leben und Schriftwesen zusammenbangenden Fragen,

auch auf dem Gebiete der Rechtskunde, so dass er yon der

indischerf Regierung mit der Abfasssung vieler juristischen

Gutacbten betraut wurde.

Seine letzte Arbeit, die er fast vollendet binterlassen

hat, eine auf Eosten der indischen Regierung erscheinende

Facsimile-Ausgabe der Mahabashya, eines grossen Commen-

tars tiber Panini's grammatische Sutras, forderte er Tag und

Nacht mit so rastloser Hingebung, dass man ihr seinen frtih-

zeitigen Tod beimisst. Er ward von einerLuftrohrenentztindung

befallen, deren Vernachlassigung die traurige Folge hatte,

dass er erst einundfiinfzig Jahre alt der Wissenschaft und

Beinen zahlreichen Freunden entrissen ward.

Wiewohl von G. nur wenige Scbriften im Druck er-

scbienen Bind, hinterlasst er doch den unbestrittenen Ruhm
eines der ausgezeichnetsten Eenner des Sanskrit und der

indischen Literatur. Ausser verschiedenen zerstreuten Beitragen

in Journalen und encyclopadischen Werken, von denen die

gediegenen Artikel tiber indische Philosophie und Mythologie

in Chambers's Encyclopadie hervorzuheben sind, begann er

ein ausfuhrlicheB, auf gedruckten und ungedruckten Quellen

beruhendes Sanskritlexicon, eine in ihrer Art einzige Leistung,

die leider schon mit der sechsten Lieferung unterbrochen
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ward. Seine Schrift fiber den indischen Qrammatiker Panini,

die als Einleitung zur fascimilirten Ausgabe der Mauava-

Kalpa- Sutra 1861 erschien, zeigt die grosste Yertrautheit

mit alien Feinheiten der so yerwickelten Sanskritgrammatik

and mit der alteren grammatischen Literatur der Indier.

In den uuter seiner Oberleitung von der Sanskrit-Text-Society

herausgegebenen Sanskrit-Schrifttexten lieferte er den ersten

Band: The Jaiminija-Nyaya-Mala-Vistara of Madhavacharya,

welche mosterhafte Bearbeitang leider auch onvollendet ge-

blieben ist.

Dem verstorbenen auswartigen Mitgliede Fr. Ad. Tren-

delenburg wird eine besondere Gedachtnissrede gewidmet

werden.
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Hierauf trug der Classensekretar, Herr von Dollinger,

die Nekrologe der verstorbenen Mitglieder der historischen

Classe vor.

Am 18. Marz 1871 starb im 66. Lebensjahre

Georg Gottfried Gervinus.

Sohn ernes Burgers in Darmstadt unterbrach er plotzlich,

14 Jahre alt, seine Gymnasialstudien ; ein Widerwille vor

grammatiscben Studien hatte ihn, scbeint es, ergriffen; er

widmete sicb einige Jahre dem Kaufmannsstande. Doch

finden wir ihn schon 1824 auf der Universitat, erst in Giessen,

dann in Heidelberg, wo Schlosser vorziiglich sein Lehrer

wurde. Das Versaumte hatte er rasch, fast im Fluge nach-

geholt. Zwei Jahre, 1828 und 1829, war er Lehrer an einem

Frankfurter Erziehungs-Institut, dann ward er erst Privat-

docent, hierauf 1835 Professor in Heidelberg, und 1836 wurde

er auf Dahlmann's und Grimm's Verlangen nach Gottingen

berufen. Sein gliickliches Zusammenwirken mit geistesver-

wandten und befreundeten Mannern ward aber schon 1837

durch den Verfassungsbruch des Eonigs Ernst August von

Hannover zerstort. Gervinus war einer der sieben Professoren,

welche eine Rechtsverwahrung gegen diesen Gewaltakt unter-

zeichneten. Die Folge fiir sie war Amtsentsetzung und fur

drei, Dahlmann, Grimm und Gervinus, auch noch Landes-

verweisuDg. Er ging fur einige Zeit nach Italien und liess
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sich dann bleibend bis zum Schlusse seines Lebens, also fiir

einen Zeitraum von 31 Jahren in Heidelberg nieder.

Das Jahr 1848 fiihrte auch ihn, doch nor auf kurze

Zeit, auf den politischen Schauplatz; in das Frankfurter Par-

lament gewahlt trat er bald wieder aus, unzufrieden mit dem

Gauge, den die Dinge dort nahmen, and begniigte sich, in

der von ihm gegriindeten „Deutschen Zeitung", deren Leit-

artikel er zu schreiben pflegte, kritisch und Rath ertheilend

den Ereignissen and den Berathangen der Versammlung zur

Seite zu gehen. Diese Zeitung, das Organ der nationalen

Partei, zu deren geistigen Fiihrern Gervinus gehorte, ging

bald wieder ein. Der Schmerz getauschter Hoffnungen ver-

leidete ihm auch den Lehrstuhl, den er nie sehr geliebt hatte,

er zog sich ganz auf Bchriftstellerische Thatigkeit zuriick.

Wir wissen — er hat es laut und stark gesagt — wie

sehr in den letzten Jahren der Gang der Ereignisse, der

alien seinen Wiinschen ins Antlitz schlug, die Stimmung des

Mannes verbittert und verdiistert hat. Eine Einheit Deutsch-

lands wollte auch er, aber nicht auf militarisch-monarchischem

Wege. Wenn ich in der Weise der Alten mich auszudriicken

hatte, so wiirde ich sagen: Wir geben una der Hoffnung hiu,

dass die friedliche Grosse, die zugleich einheitliche und frei-

heitliche Entwicklung Deutschlands und die geistige Frucht-

barkeit des neuen Reiches den ziirnend hiniibergegangenen

Schatten des Mannes noch versohnen werde.

Gervinus hat seinem Lehrer und vieljahrigen Freunde

Schlosser in der liber ihn 1861 herausgegebenen Schrift

ein Denkmal errichtet, in welchem er, der sonst ungern ver-

ehrt und gerne an den geschichtlichen Charakteren die sitt-

lichen Blossen und schwachen Seiten aufsucht und hervorkehrt,

mit einer .enthusiastischen Bewunderung ein Lichtbild ohne

Schatten entwirft. Er findet, dass die Zeitgenossen undank-

barer Weise den noch lebenden Schlosser zu vergessen be-

gonnen hatten; er siebt in ihm den unubertreff lichen Lehr-
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meister der achten Geschichtschreibung, auch fflr die Gegen-

wart, and er meint, es sei keinem der lebenden Historiker

moglich, hohere oder nur gleiche Verdienste sich zu erwerben,

wogegen doch gleich zu erinnern ist, dass Gervinus selbst

unstreitig Vorzuglicheres geleistet hat als Schlosser, und dass

6eine beiden Hauptwerke noch werden gelesen werden, wenn

die seines Lehrers langst verschollen sein werden.

Wenige Werke sind gleich bei ihrem ersten Erscheinen

in ganz Deutschland mit so allgemeinem Beifall aufgenommen

worden, wie die Geschichte der deutschen Dichtung
von Gervinus. Wenn man die Vorganger betrachtet, Franz

Horn, Wachler, Koberstein, Rosenkranz — so war das Buch

unseres Gelehrten ein grossartiger Fortschritt, zum ersten-

male wurde die deutsche Poesie als ein in sich zusammen-

hangendes Ganzes, getragen von dem gesammten politischen

und Culturzustande der Nation, dargestellt. Seine friihere

Beschaftigung mit Italianischer und Spanischer Literatur und

Geschichte, als deren Fruchte seine Abhandlungen iiber die

Florentinische Historiographie und fiber die altere Geschichte

Aragons vorliegen, dann seine Vertrautheit mit seinem

Liebling6dichter Shakespeare, dem er ein umfassendes, auch

in England mit Beifall aufgenommenes Werk gewidmet hat

— Alles diess eetzte ihn in den Stand, mit weit ausschauendem

Blicke aus den Literaturen aller europaischen Gulturvolker

und aus den verschiedensten Zeiten Vergleichungen und Ana-

logien beizubringen. Das Werk hat ihm indess auch zahl-

reiche Gegner erweckt, besonders durch seine abschatzigen

Urtheile iiber die zeitgenossische Poesie und iiber das jetzt,

wo Deutschland thatkraftige Manner bediirfe, so ganz unniitze

und mussige Verse Machen. Man kann sich denken, dass

die unzahlbare Schaar der Versemacher in Deutschland dem
Historiker dieses Urtheil nie vergeben hat. Mochte er nur

nicht so weit gegangen sein, den Zeitgenossen iiberhaupt

alien Beruf und alle Begabung fiir wabre Poesie abzusprechen.
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Immer bleibt ihm das grosse Verdienst, die Literaturgeschichte

zu der hoheren Stufe einer Darstellung des nationalen, in

der Dichtung sich offenbarenden Volksthums und Seelenlebens

emporgehoben zu haben. Leider nur war ihm nicht vergonnt,

die zweite Umarbeitung des Werkes, von der nur zwei Bande

erschienen, zu vollenden.

Seine „Einleitung in die Geschichte des 19. Jahrhunderts"

1853, erregte grosses Aufsehen und zog ihm selbst einen

Hochverrathsprocess in Baden zu, den man aber doch wieder

fallen liess. Er der vor 1849 die Nothwendigkeit , dass

Preussen die Hegemonie in Deutschland zufalle, mit einem

Ernst und Nachdruck wie Wenige eingescharft hatte, war

durch die Ereignisse von 1850 und 1851 und das Fehl-

schlagen seiner Hoffnungen von Groll gegen Preussen erfiillt.

Schon 1849 hatte er erklart: die Sache der Monarchic

sei nun in Deutschland ganzlich verloren. Jetzt, vier Jahre

spater, behauptete er, wie er in seiner Vertheidigungs-Rede

vor dem Mannheimer Hofgericht erklarte, er habe nur das

Gesetz geschichtlicher Entwicklung , wie es <Aristoteles an

der griechischen Staatengeschichte beobachtet habe, wie

es dann Macchiavelli und spater noch Hegel wiederhoit

hatten, sich angeeignet: das Gesetz namlich, dass die Ent-

wicklung der Zeiten mit innerer Nothwendigkeit zu einem

Sieg des demokratischen Princips, zur unmittelbaren politischen

Thatigkeit der Masscn selber fiihre, die Volker also, schloss

er, wiirden im weiteren Verlauf den Gonstitutionalismus be-

seitigen und zu demokratischen Staatsformen gelangen. Von

Deutschland insbesondere meinte er, es werde in seiner

politischen Entwicklung frcmder Hilfe nicht entbehren konnen

— eine Vorhersagung, die wir glucklicher Weise jetzt schon

als Tauschung wohl bezeichnen diirfen. Mit richtigerem

Blicke hat er vorausgesagt , dass Deutschland die Stelle

Frankreichs in Europa iiberkommen, und dabei gerne auf

die Rolle eines erobernden Staates verzichten werde.
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Das umfassendste Werk unseres Historikers, die „Ge-

schichte des 19. Jahrhunderts" , ist Brucbstiick geblieben,

und umfasst in acht Banden, da es erst mit 1815 beginnt,

wenig mehr als etwa zwanzig Jahre. Seit dem Jahr 1866

hatte er die Fortfiihrung desselben aufgegebeu. Fiir einen

Mann, der sich Schlosser zum Muster genommen, und dessen

vollig subjektive, stets kritisirende Methode bewunderte, ist

das Werk doch mit einer grossen Freiheit und Unbefangen-

lieit des Urtheils geschrieben, und es empfangt der Leser den

Eindfuck, als ob Charaktere und Ereignisse, die uns der

Zeit nach so nahe liegen, mit der ruhigen, unparteiischen

Besonnenheit eines durch Jahrhunderte getrennten philoso-

phischen Beobachters vorgefiihrt wiirden. Die Theile des

grosses Werkes sind naturlich von sehr ungleicher Anziehungs-

kraft, aber auch ein so sproder StoflP wie das Gewirre der

siidamerikanischen Revolutionen hat sich unter seinen Handen

zu einem deutlichen und instructiven Bilde gestaltet. Der

vorziiglichste Theil seines Werkes diirfte die Darstellung der

Erhebung und Wiedergeburt Grieohenlands sein; es ist ihm

da mit Hilfe archivalischer Quellen gelungen, den diplo-

matischen Theil dieser Geschichte, namentlich das Eingreifen

Russlands und Oesterreichs, in ein vollig neues Licht zu setzen.

Am 16. Juni 1871 starb

George Grote

im Alter yon 76 Jahren in London. Dieser Mann war eine

ganz au88erordentliche Erscheinung in der Gelehrtenwelt.

Der Sohn eines Bankiers trat er schon fruhe, im 16. Jahre,

in das Bankgeschaft seines Vaters ein, und blieb zeitlebens

in demselben. Aber er fand Musse nicht nur zu umfassen-
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den and griindlichen philologischen and klassischen Studien,

sondern auch zu politischer Thatigkeit, so zwar, dass er

1836 fur die Londoner City in's Parlament gewahlt wurde

und neun Jahre semen Sitz einnahm. Spater, als er dem
Parlamentsleben entsagt hatte, wurde er Vicekanzler der

neugegriindeten sogenannten Londoner Universitat, fiihrte

deren Geschafte beinahe allein, and als Gladstone ihm 1869

die Peerswiirde anbot, lehnte er ab. weil seine Geschafte als

Vicekanzler der Universitat and als Curator des Britischen

Museums ihm nicht gestatteten, einen Sitz im Oberhause

einzunehmen.

Und eben dieser so vielfach beschaftigte Mann hat ge-

lehrte Werke hinterlassen, welche ihm einen bleibenden Ruhm
in der hoheren Literatur sichern. Neben seinem Werke

iiber Platon ist es vorziiglich seine grosse Geschichte Griechen-

lands, die ausfiihrlichste, welche noch unternommen worden,

durch welche er sich in der Literatur wohl fur immer und

zwar in origineller und hochst ehrenvoiler Weise eingebiirgert

hat. Vor ihm gab es nur eine wirklich gute Geschichte

Griechenlands, das Werk. des Englischen Bischofs Thirlwall,

der nun Grote iiberlebt hat; jetzt hat Deutschland durch

das Werk yon Curtius noch eine dritte hinzugefiigt, und man
muss sagen, dass jedes dieser drei Werke seine Vorziige

hat, und keines durch die andern entbehrlich geworden ist.

Grote's Werk ist weniger eine Geschichte des gesammten

Griechischen Volkes, wenigstens wird er einer solchen Aufgabe

nicht gerecht, und wird in dieser Richtung sowohl von

Thirlwall als jetzt von Gurtius iibertroffeu. Es ist wesentlich

eine Geschichte des Atheniensischen Gemeinwesens, und zwar

vor Allem Verfassungsgeschichte. Die friihere Geschichte von

Hellas hat kaum durch sein Werk etwas gewonnen, erst da

wo die Demokratie Athens den historischen Schauplatz be-

tritt, entfaltet Grote seine voile Kraft, da entgeht ihm kein

Zug, kein Umstand, sein Blick ist gescharft durch Liebe and

Digitized by VjOOQlC



232 Ocffentliche SiUtmg vom 27. Mfir* 1872.

Sympathie; man fiihlt es, class dieser kleine Freistaat, der

in der Weltgeschichte schwerer wiegt als manches grosse

Reich, in seinen Augen Anspruch hat auf die kindliche Pieiat

jedes Englanders; dort haben die Menschen zum erstenmale

die Moglichkeit des Zusammenseins von Freiheit und Gesetz-

massigkeit praktisch bewiesen, und hat diese Verwirklichung

eines bis dahin kaum geahnten Ideales zugleich die reichsten

und edehten Friichte menschlicher Wissenschaft und Eunst

erzeugt. Mag Grote auch hie und da in seinem Eifer, seiner

Bewunderung, seinem Streben, die atheniensische Demokratie

stets gerecht und vernunftig erscheinen zu lassen, zu weit

gegangen sein; er appellirt doch immer durch vollstandige

Darlegung seiner Griinde und Autoritaten an das eigne Urtheil

des Lesers. Auch da, wo er uns nicht iiberzeugt, werden

wir doch immer belehrt und an Einsicht in den inneren

Zusammenhang der Begebenheiten und die Motive der

Handelnden bereichert. Zuletzt bleibt stets der Eindruck,

dass sich fur den yon Grote gewahlten Standpuokt viel, sehr

viel sagen lasse, und dass hier ein Mann benchte, dessen

Blick durch die eignen politischon Lebenserfahrungen ge-

scharft ist, der das demokratische Element selber in dem
Parlament seines Vaterlands lange vertreten hat, ein Mann, der

sich durch Bande geistiger wiephysischer Verwandtschaft einem

Perikles und Demosthenes und ihren Landsleuten verbunden

fiihlt. In alien Fragen, welche mittels philologischer und

antiquarischer Gelehrsamkeit gelost werden miissen, wird

Grote von seinem deutschen Mitbewerber Gurtius iibertroffen;

aber als politische Geschichte wird sein grosses Werk wahr-

scheinlich fur immer einzig und unerreicht bleiben.
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Erst vor wenigen Wochen, am 16. Februar 72, wurde

zu Osnabriick der Ministerialdirektor und Biirgermeister a. D.

Karl Johann Bertram Stiive,

74 Jabre alt, zu Grabe getragen. Es beriihrt mich selber

seltsam, weon ich dicht uach einem Gervious und Grote

diesen Mann schildern soil; 63 ist mir, als ob ich, der ich

eben vor zwei hoch emporragenden Baumen mit weithin-

schattenden Aesteu gestanden, nun mich einem unscheinbaren,

ka'uin aus der Scholle herausschauenden Pflanzchen zuwenden

sollte. Und doch ist der Mann, den ich damit meine, einmal

Hannoverischer Staatsminister gewesen und hat damals die

Augen von ganz Deutschland auf sich gezogen.

Stiive gehorte einer Studt — Osnabriick — an, in der

es im Anfange des Jahrhuuderts als selbstverstandlich gait,

dass jeder Mitbiirger specifisch osnabruckisch sei und nichts

anderes. Er wie Alle hatten ein leuchtendes Yorbild an

ihrem Justus Moser, dessen Geist willig eingeschlossen blieb

in den Grenzen seiner Stadt und seines Landchens, der in

allem zuerst Osnabriick sah, und der doch als Staatsmann,

Geschichtschreiber und Rechtsgelehrter fast alle deutschen

Zeitgenossen iibertraf, und wie Melanchthon ein praeceptor

Germaniae zu heissen verdient. Ihn hatte denn auch Stiive

sich zum Muster, dem er zeitlebens nachstreben wolle,

erkoren. Man darf sagen: er ist ihm nahe gekommen, nur

dass Stiive'8 Lebensgang in stiirmische Zeiten fiel und auch

er von dem Wechsel politischer Bedriickung und voriiber-

gehender Siege ergriffen wurde. Stiive war seit 1821 Advokat

in Osnabriick und seit 1830 thatiges und einflussreiches Mitglied

der zweiten Kammer. Er war es der den Anstoss zu der

neuen Verfassung von 1833 gab; er hatte an dem Entwurf

[1872.2. Phil. hist. C1J 16
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mitgearbeitet. Als der Staatsstreich des Konigs Ernst August

1837 diese Verfassung vernichtete, wurde er, unterdess zum

Biirgerineister seiner Vaterstadt erwahlt, die Seele, der

Mittelpunkt desWiderstands, und vertrat mit seltner Charakter-

festigkeit und Energie zwolf lange Jahre hindurch die Sache

des Rechtes. Seine damals geschriebene , von Dahlmann

herausgegebene ,,Vertheidigung des Staatsgrundgesetzes" ist

ein Muster einer biindig klaren, juristisch unanfechtbaren

Beweisfiibrung. Als ihn die Universitat Gottingen auf Dahl-

mann's Vorschlag bei ihrem Jubelfeste als virum de patria

bene meritum, justum ac propositi tenacem zum Doktor der

Philosophie promovirte, wurde ihr dafiir das Missfallen des

Konigs angekiindigt. Ein politisches Schachspiel begann

zwischen Stiive und der Regierung; jener musste jeden Zug

auf dem Schachbrette um so angstlicher berechnen, als das

Damokles-Schwert eines Griminalprocesses Jahre lang iiber

seinem Haupte hing* Ganz Hannover hatte sich gewohnt, in

Stiive die zweite dem Konige gegeniiberstehende Macht des

Landes zu sehen. So geschah es wie von selbst, dass als

die Stiirme des Jahres 1848 die Lage umkehrten, Stiive

Minister ward und das ganze Ministerium zusammensetzte.

Als Gegner eines unter Preussens Leitung gestellten Bundes-

staates und mehr zu Oestreich hinneigend, zugleich auch dem

Zollverein abhold, wurde er schon im Oktober 1850 veran-

lasst, seine Ministerstelle niederzulegen, und trat nun wieder

in die friihere Stellung als Biirgermeister seiner Vaterstadt

zuriick. Zuletzt blieb ihm von alien Aemtern nur noch das

Mandat eines Burgervorstehers , und Niemand, der ihn bis

wenige Wochen vor seinem Tode an den offentlichen Sitzungen

der stadtischen Collegien Theil nehmen sah, konnte ahnen,

dass dieser stille, sanfte, unansehnliche Greis derselbe Mann
sei, der ehedem mit so ausdauernder Energie den ungleichen

Kampf fiir das Verfasbungsrecht seines Vaterlandes bestanden

hatte.
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Die Schriften des ausserordentlich arbeitsamen Mannes
beziehen sich vorwiegend auf die Geschichte seines engeren

Vaterlandes, des Hochstifts Osnabruck|; er hatte seine literarische

Thatigkeit damit begonnen, den dritten Theil von Moser's

bekanntem Werke aus dessen Papieren herauszugeben. Im
Jahre 1853 liess Stuvc selber eine Geschichte des Hochstifts

Osnabriick bis zum Jahre 1508 erscheinen, wohl seine beste

Leistung auf diesein Gebiete. Daneben verdient aber auch

seine 1851 efschienene Schrift: „Wesen und Verfassung der

Landgemeinden und des landlichen Grundbesitzes in Nieder-

sachsen und Westphalen" als eine Arbeit yon bleibendem

Werthe genannt zu werden.

Am 23. Marz 1871 starb in Paris, seiner Vaterstadt,

erst 54 Jahre alt,

Jean Louis Huillard-Brlholles,

ein Mann, dessen grosse Verdienste urn die deutsche Ge-

schichte im 13ten Jahrhundert ihm die Aufnahme in unsre

AkaJeujie eingetragen haben. Im Jahre 1838, also erst

21 Jahre alt, zum Professor der Geschichte am College

Charles Magne in Paris ernannt — er blieb es nur bis 1842 —
fand er fur seine literarische Thatigkeit einen einsichtsvollen

Gonner und Rathgeber an dem Herzog von Luynes, der auch

die bedeutenden Eosten seiner Publikationen trug. Huillard

machte den Anfang in it einer Uebersetzung der zeitgenossischen

Chronik des Matthaus Paris in 9 Banden — die uns jetzt

wohl ziemlich zwecklos erscheinen diirfte — zu der ihm aber

wohl das verwandte Unternehmen von Guizot, die vornehmsten

mittelalterlichen Chronisten und Historiker Frankreichs in

franzosischer Sprache erscheinen zulassen, den Antrieb gegeben

16*
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haben mochte. Bedeutender war schon das 1844 erschienene

stattlich illustrirte Werk: Recherches sur les Monumens et

l'histoire des Normands et de la maison de Suabe dans

l'ltalie meridionale. Jetzt zwar leistet es als geschichtliche

ForschuDg nicht mehr Geniige, aber zu seiner Zeit ward es

mit grossem uod nicht unverdientem Beifall aufgenommen.

Seine gewichtigste Leistung wurde die etwas spater unter-

nommene Historia diplomatica Friderici II, in 9 Banden.

Ein so reichhaltiges Urkundenwerk wie dieses ist, besitzen

wir iiber keinen andern deutschen Kaiser, und es ist eigen,

class es gerade ein Franzose ist, der es, und zwar in muster-

hafter Weise zu Stande gebracht hat. Beschlossen hat er

es mit einer Einleitung, die, wie er sich ausdriickt, nur eine

Zeichnung zu dem kiinftigen Bilde, nur eine Vorhalle zum

kiinftigen Gebaude einer Geschichte Friedrichs II. geben

soil, in der That aber einen unentbehrlichen Beitrag zu dieser

Geschichte liefert. Nur hat er diese sonst so dankenswerthe

Arbeit durch die von ihm ersonnene und nachher in seiner

Biographic des Pietro delle Vigne noch weiter ausgefiihrte

Hypothese entstellt, dass Kaiser Friedrich den Plun gefasst

habe, das Papstthum ganz zu stiirzen und ein weltlich-

kaiserliches Papstthum dafur aufzurichten — ein Gedanke,

der damals vollig unausfiihrbar , einem so praktischen und

kaltverstandigen Monarchen, wie Friedrich, sicher stets fremd

geblieben ist. Huillard wurde nachher Sectionschef des franzos.

StaatsarchiV8 , blieb auch wahrend der Belagerung in Paris

und 6cheint dadurch sein Leben verkiirzt zu haben ; denn in

einem drei Wochen vor seinem Tode an den Historiker Ameri

geschriebenen Briefe klagt er iiber die zerruttende Wirkung,

welche das afireux melange de son, de paille et d'avoine,

das man Brod genannt, auf seine Gesundheit hervorgebracht

habe.
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Sitzung vom 2. Marz 1872

Historische Classe.

Herr Moriz Ritter theilte mit:

„Quellenbeitrage zur Qeschicbte des Kaisers
Rudolf II.

I. Religiose und politische Zust&nde im Erzherzogthum

Oestreich.

Die unter derRegierung des Kaisers Rudolf II. vereinigten

Lande wurden in den letzten acht Lebensjahren ihres Herrschers

(1604— 1612) durch eine Reihe aufstandischer Bewegungen

erschiittert. Ein wichtiger Anlass dieser Unruhen war die

Zwietracht zwischen dem Kaiser und seinem altesten Bruder,

dem Erbcrzog Matthias, wie ja auch der letztere die Leitung

der Aufstande iibemahm und die dem Kaiser entzogenen

Lande erwarb. Aber der wahre Grund der Bewegung lag

tiefer: er bestand in dem Elend der Lande und in der

Unterdriickung der religiosen und politischen Freiheiten der

Landstande. Durch beides gereizt, erhoben sich in den ein-

zelnen Landen Parteihaupter, welche Matthias die Wahl liessen,

entweder vereint mit ihnen den Kaiser zu stiirzen, oder zu-

zusehen, wie in einer verzweifelten Emporung die Lande

nicht nur dem Kaiser, sondern auch dem Hause Oestreich

verloren gingen.
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Um die erwahnten Aufstande zu verstehen, muss man

also die innere Regierung Rudolfs II. verfolgen and zusehen,

wie dieselbe in jedem einzelnen Lande gegen die wirklichen

sowohl, wie gegen die bloss beanspruchten Freiheiten der

Stande kampfte, zugleich aber durch ihre Corruption die

Lande zu Grunde riohtete. Die nachfolgenden Actenstiicke

sollen hierzu einen Beitrag liefern. Es sind Beschwerde-

Bchriflen der protestantischen Herrn und Ritter von Unter-

und Oberostreich, welche ich zunachst in einen kiirzern Auszug

gebracht, sodann in ihren einzelnen Angaben iiber Thatsachen

und Verfugungen der kaiserliohen Regierung mit den mir

sonst bekannten Zeugnissen iiber dieselben Gegenstande ver-

glichen habe. Das Ergebniss dieser Vergleichung ist in den

Anmerkungen niedergelegt. Wer die dort angefuhrten Stellen

mit den Beschwerdeschriften vergleicht, wird von den ost-

reichischen Zustanden bestimmtere Vorstellungen erhalten,

als jene, welche aus den bisherigen Darstellungen erlangt

werden.

Die beiden ersten Actenstiicke habe ich, obgleich sie der

Zeit nach die letzten sind, an die Spitze gestellt, weil sie

einen allgemeinern Ueberblick gewahren.

1. Apologie der drei protestantischen ostreichischen St&nde

gerichtet an den Churfiirsten von der Pfale. l
) (1608

October 16. Orig.)

Aus des E. Matthias Ausschreiben vom 26. April 1608

und andern Berichten wird der Churfiirst die Drangsale der

Oestreichischen Lande erkannt haben. Matthias unternahm

es, dieselben abzustellen. Die unirten Lande leisteten ihm

Beistand. Man erreichte beiin Kaiser die Abtretung von

1) Auf einer Copie desselben ActenstSckes (MtLnchen. St.A.

pf. "•/* f. 149) wird bemerkt, dass die Schrift anch an Charsaohsen

ge8chickt sei.
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Ungarn, Mahren, Oestreich an Matthias. Die protestantischen

ostreichischen Stande erwarteten, dass durch dies Ergebniss der

Friede gesichert, das Regiment gebessert, und ihre Freiheiten

ihnen restituirt werden wiirden. Als es zur Erbhuldigung kam,

erfuhren sie aber, dass ibre Gegner sie zu dem in Aussicht

gestellten Ziele des sichern Friedens nicht kommen lassen

wollen. Dm die falschen Berichte ihrer Gegner zu wider-

legen, wollen die Stande den Verlauf der Dinge seit Ab-

tretung der Lande an Matthias schildern.

Religionsconcession des Kaisers Maximilian II. von 1571.

Da man dieselbe nicht fiiglich umstossen konnte, so suchte

man sie auf Nebenwegen ihrer Wirksamkeit zu berauben

:

1) man entzog den Stadten*) den Genuss der Concession,

da doch in den Worten „doch ausser unser staet und maerktu

nur jene Stadte gemeint sind, ,,so zu irer Kai. Mt. eigen-

tumblichen cammergutsherschaften gehoren." Denn in bei-

liegender Erklarung Maximilians an die Stadte finden sich

die Worte: ,,das in den religionspuncten quod ad substantiam

zwischen inen den staedten und den andern politischen

stenden kein unterscheit sein solle";*) und die freie Religions-

2) Vgl. die Edicte von 1577 und 1578. (Raupach, evangel.

Oesterreich I S. 155, 156. Conk I S. 273 fg.) von 1596 (Khevenhuller

IV S. 1554. Ausg. von 1721.)

3) In der Erklarung (f. 166) sagt der Kaiser den Stadten von

Oberdsterreich: er habe den drei weltlicben Standen insgesammt eine

befriedigende Erklarung gegeben. In derselben sei „zwischen ange-

regten zweien staenden (Herrn and Bittern) und inen den stetten

gantz und gar kein sonderung gemacht, sonder . . wie i. Kai. Mt.

sich gegen denselben beeden staenden gnediglichen erklaert, es ires

teils in diesem fal, die anstellung der religion betreffend, . . ebener

maszen zu halten, wie dasselbe mit den aucb zweien staenden von

hern nnd ritterschafb in Oesterreich under der Ens sein masz er-

reicht hat, und noch weiter erreichen wurdet, also haben von i. Kai.

Mt. die von stetten jungst lauter verstanden , das i. Kai. Mt. irent-

balben zu ebenmesiger gleicbheit entschloszen und bedacht, es mit
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iibung in den Stadten vor und nach der Concession bis za

der uuter Rudolf II. erfolgten Reformation erklart noch

sicherer den Sinn jener Stelle des Privilege. 2) Die eignen

Unterthanen der Stande wurden yon deren (evangelischen)

Kirchen bei hoher Strafe an ihre (kath.) Pfarrkircbegewiesen. 4
)

3) Gegen die Privilegien, nach welchen die Stellen im Regi-

ment, Landrecht und andern Aeiutern nur id it wirklicheo

Landleuten besetzt werden sollen, gab man dieselben, wenn

man keinen Katholiken hatte, an Fremde, die vielfach der

Freiheiten and Gebrauche des Landes unknndig, theils auch,

wie Matthias sich in dem erwahnten Ausechreiben ausdriickt,

unehrbar waren: alles um die Evangelischen za onterdriicken. 6
)

fieispiele: der friihere Landeshauptmann Freih. Hans Jacob

Lobl, der Anwait desselben Ruprecht Hegenmiiller, der

Reformations-Secretar Nicolaus Braulifalke, gegen welcho

man beiliegende Beschwerdeschrift ihrer Parteilichkeit und

strafbaren Handlangen wegen bei Hof iibergeben hat. 4) In

die Herrenbank des Landrechtes wollte man einen Grau-

biindner eindrangen; and da die Stande sich hieruber be-

schwerten, wurde dieser und andrer Ursachen wegen wahrend

inen in diesem i. Mt. getrewen furstentumb Oesterreich ob der Ens

auch durchausz auf die masz zu halten wie mit den andern i. Mt
getrewen und gehorsamen atetien under der Ens beachehen solle.

u

4) Vgl. Edict von 1596 (Khevenhftller IV S. 1564.) Ein Gut-

achten des Erzh. Matthias an den Kaiser von 1599 zahlt die Mittel

und Wege auf, durch welcbe die Landleute den zu katholisohen

Pfarreien gehorigen Burgern und Bauern den Anschluss an prote-

stantische Prediger ermoglichten. Dann heisst es: „da hierin nicht

erDstliohes einseben beschicht, so bleiben i. Eai. M£., den clostern

und alien catholischen staenden blosz die steinenen kirchen und
pfarhof." (Khevenhuller Y S. 2083.) Vgl. die kaiserliche Resolution

von 1599 (a. a. 0. S. 2088.)

6) Khlesl schreibt an die Konigin von Spanien : nwie dan i. Mt. (Mat-

thias) die ganze zeit irer regierung zu der lantshaubtmansohaft ob der

Ens kein taugliche person haben kunnen." (Hammer Khlesl's Leben II,

n. 263. 1609 Dec. 8.)
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12 Jahren nur dreimal (statt jedes Jahr viennal) das Land-

recht gehalten. Viele bundert ParteieD, besonders die Armen

haben dariiber „verderben und an bettelstab geraten mussen."

5) Vor einigen Jahren bat man den vom Herrenstand von

Unterostreich zum „Verordneten" gewahlten Herrn von

Starhemberg gezwungen, einem nicht ordentlich gewahlten

Eatholiken zu weichen. 6
) 6) Aus beiliegenden Erklarungen

des Kaisers Maximilian I. and Rudolfs II. (bei seinem Re-

gierungsantritt) erhellt, dass zu den „hof- und andern diensten u

Landleute ohne Riicksicht auf die Religion „vor andern" zu

gebrauchen sind. Statt dessen sind „biszhero fast in alien

aembtern nit allein bei hof, sondern auch im lant zum teil

auszlendisch zum teil new erhebte leut, so inen nichts merer

8

alsz dieser stent unterdruckung . . angelegen sein lassen,

gebraucht. <( Die alten Geschlechter werden dadurch unter-

driickt, ,,newe und von schlechten eltern herkomne, da sie

sich allein eifferig Romisch erzeigen," werden erhoben. 7
)

7) Nach vielhundertjabrigem Gebrauch steht in den Stadten

die Aufnahine und Entlassung der Burger, die Besetzung der

Stadtatnter bei den Burgermeistern, Richtern und Rathsver-

yerwandten. Neuerdings aber hat man „durch sonderbare

commissarios die walen verricht, die evangelische ausz dem
rat, so viel muglich. auszgemustert, irer aembter entsetzt,

und viel gar ausz dem lant verjagt." An ihre Stelle sind

Leute verordnet, die meisten Theils untauglicb, selbst des

6) Hierdber and uber den Streit hinsichtlich der Yerordneten

ftberhaapt vgl. Harter, Ferdinand II B. VI S. 93 fg.

7) Ueber das Vorwiegen protestantiseher Beamten znr Zeit des

Regiernngsantrittes Rudolfs II. and spater finden sich Angaben in

dem Oatacbten Khlesls von 1596 (Hammer I Anb. 6. 302) and bei

Stalz, Gescb. von Wilbering S. 169.) Angaben fiber das Vorwiegen

der kath Beamten im Jahre 1608 finden sich in der Scbrift der

prot dstreichischen Stande vom 14. Dec. 1608. (Raupach, Cont III

Anb. S. 73 r Vgl. hinsichtlich eini^er prot. Beamten: Horte? VI
8. 176.)

c
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Lesens und Schreiberis unkundig wareo, aber sich katholisch

nannten, auch solche, die wegen Schulden oder Uebelthaten

von andera Orten hatten weichen miissen. Die Aufnahme

der Burger ist aufden Landeshauptmann iibergegangen and

dieser hat keinen zugelassen ohne einen Revers, „darin er

far sich and die seinigen sich der reformation unterzugeben

and der Rom. catholischen religion beipflichtig zu machen

versprochen." 8
) Dazu kommen die hohen Strafen gegen die-

jenigen, welche ihrer Religion trea blieben. 8) Bei Gerichten

und Behorden konnte ein Evangelischer sein Recht gegen einen

Kath. nicht geltend machen, besondersin denStadteu. Auf Klagen

der Kath. hingegen, besonders der Geistlichen, gegen Evan-

gelische begann man , so wenig auch ofter ein Beweis vor-

zubringen war, gleich mit der Execution, der Richter liess

sich wohl zum Procuratur und Advocat gebrauchen. So

wurde uralter Besitz entzogen, unverdiente Ponfaelle verhangt

(Lobl's Strafen allein belaufen sich auf mehr als 100,000 fl.).

Ordentliche Erkenntnisse in offentlichen Landrechten ergangen

wurden bei den Reformationen auf den Bericht der Gegner

durch „extraordinari handlungen 4
' umgestossen. 9) Aus Hass

gegen die Evangelischen zu Gunsten der Kath. sind Kinder und

Pupillen, welche vermogend waren, ihren Elternund Vormiindern

„gleichsamb de facto genomben" und ohne jener und der

Kinder selber Willen verheirathet. Falle konnen namhaft

gemacht werden. 10) Die Stande sind zu keiner Steuer,

iiberhaupt zu keiner Leistung verpflichtet, „alsz allein auf

der lantgraentz ein monat lang (und zwar mit gewissem

geding, auf des landsfursten uncosten) zu dienen. (( Trotzdem

hat man ihnen seit einiger Zeit Contributionen, Musterungs-

und Abdankungsplatze auferlegt. Mancher Herr und Ritter

8) Ediote von 1578 (Raopach I S. 166), 1602 (Khevenhfiller V
8. 2506.)
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hat mit seinen Unterthanen in einem Jahre mehr gesteaert

als vor 80 Jahren das ganze Land. 11) Nach beiliegenden

Privilegien darf ohne Einwilligung der Stande „kein offensiv-

krieg, darbei sJe interessirt sein," unternommen werden.

Dessen angeachtet ist ihnen der siebenbiirgische and ungrische

Krieg aufgedrungen.

Die Abhiilfe dieser Beschwerden gebiihrlich nachzu-

suchen, dazu wurden die Stande urn so mehr aufgefordert,

da Konig Matthias in dem oben angefuhrten Aasschreiben

dieselben als unertraglich bezeichnet und den unirten Landen

oftmal8 erklart hatte, dass er bei der Cession der Lande

durch den Kaiser nichts als die Yerbesserung der Regierung

and die Abstellang der Beschwerden der Lande gesacht

habe. (Folgt eine Darstellung der Verhandlangen zwischen

den evangelischen Stfinden und Konig Matthias beziiglich der

Erbhuldigang bis zu dem Patent des K. Matthias vom 22. Sept.

and der ev. Stande Antwort darauf. Rechtfertigung des

Verhaltens der ev. Stande.)

Der Churfurst moge sich bei andern evangelischen Chor-

fursten and Fiirsten verwenden, dass sie baldigst eine Ge-

sandtschaft an Matthias senden, um das Vorhaben der Gegner

der ev. Stande abzuwenden, diesen die anter Maximilian II. ge-

nossene freie Religionsiibang wieder zu verschaflfen und

den Standen beider Religionen ihre alten Rechte und Ge-
j

brauche nach gleichem Masse zu wahren. Die Gesandtschaft

moge auch bevollmachtigt werden, „sich zum notfal mit uns

den stenden zu underreden und die notturft verrer handlung

zu tractiern, und was auf den eusseristen notfal von e. chf. g.

und den andern evangelischen mitchurfiirsten, fiirsten und

staenden wir uns fur merere hilf zu getrosten, uns zu er- ;

ofnen." — Datum Lintz 16. Octobris a. 1608.

Munchen, StA. m/i f. 298.
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2. Auszug aus den Beschwerden der protestantischen Herrn

und Bitter von Unterostreich. (1608? Cop.)

Die Stande haben sich beim Kaiser und Erzherzog

Matthias beschwert:

„Das anfangs wider i. Rom. Kai. Mt. bei dero gelaisten

erbhuldigung allergnedigst beschehen zusag die getreuen

staende von irer prima instants oberkait zugegen alten her-

komraen und denen gemessenen Kaiserlichen resolutionen

von dem lantmarschalkischen gericht fiir die lob. N(ieder)

O(esterreichische) regierung gewisen worden, (2) hernach

bei wolgedachter regierung in denen sachen das exercitium

religionis betreffend nach hof remittiret 9
), (3) das gar lant-

leut, pfleger und underthanen hieher in die arrest bewust

(sic!) irer oberkaiten, welche doch gebiirlicher auszrichtung

in it zugegen (sic!), erfordert, (4) das denen beklagten der

stende mitgliedern wegen gaistlichen giittern, griint und boden,

lehenschaften und vogteien der vermainten und selbs ange-

masten claeger anbringen verhalten und deren edierung zu

irer billichen verantwortung yerwaigert worden, und disz

wider i. Kai. Mt. selbs gemessne resolutionen, (5) das dem

beclagten auf des vermainten claegers blosses verbittertes

9) Tor dem Jabre 1582 warden die Streitigkeiten zwischen Ka-

tholiken and protestantischen Standen iiber die Rechte an Kirchen

and Pfarreien durch eine Verfugung des Erzh. Ernst an die Hof-

kanzlei gewiesen und dort in einem bestimmten kurzen Termin ver-

handelt. Aof die heftigen Beschwerden, welche in dem genannten

Jahre die protestantischen Landleute vorbrachten, verfugte dann der

Erzherzog, dass derartige Processe „hinfuro jederzeit auf die ldbliche

Niederoesterreichische regierung*' gewiesen nnd dort nach einem

8umraari8chen Yerfabren entschieden werden sollten. Khlesl stellte

dem Erzherzog vor: auf diesem Wege werde man die noch iibrigen

katbolischen Pfarreien verlieren. Denn gerade weil vor der nieder-

dstreich. Regierung zur Zeit, da die Protestanten das Heft noch in

den Handen gebabt, derartige Processe wegen anderer Geschafte
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fiirgeben stracks die abtrettang der anspriichig gemachten

gerechtigkait und gueter auferladen worden, (6) das, wan

nit stracks priino decreto parirt, sondern des vermainten

klaegers klag zu gebiirlicher verantwortung begert worden,

alsdan per secundum decretum neben betrohuug starker poen-

fael die volziehung dem beclagten auferlegt und folgents mit

arrestierung der lantleut, auferlegung der poenfael getrungen,

damit die auspitter, ehe und noch ainige verwiirckung veri-

ficiert, solcber faehig gemacht. (7) Werden also die kiirchen

zu einstellung des gnaedigst gewilligten religionsexercitii causa

nondum cognita, zuwider der so hoch verbiintlichen religions-

assecuration, da kain tail dem andern ausser rechtens ichtee

nit entziehen sol, gesport oder gar andern eingeraumbt, und

disz wol unerindert deren iusto titulo et bona fide pos6i-

denten. (8) Das der evangelichen lantleut underthanen in

der Romisch catholischen kiirchen, dahin sie verpfart sein,

genottigt, hergegen aber derselben underthanen in der evan-

gelischen kiirchen zu kommen verbotten wirt. (9) Das den

beklagten wider den wissentlichen gerichtsbrauch die edirung

seiner behelf, ehe und inen des vermainten klagers anbringen

erofnet, oder derselb sein beweisung volfiiert, auferladen

wirt, wie zu erachten, dahin angesehen, ob der beklagt ausser

der possess keine docuinenta, welche etwa in unfrids zeiten

verschleppt seien, sei die vorerwahnte Verfiigung getroffen. Schon

zeige sicb die alte Verschleppnng wider. (Hammer I n. 36.) Im Jahre

1690 wurden denn auch die bezeichneten Processe wider an den Hof

(Hofkanzlei) gezogen mit einem Termin von vier Wochen zur Ein-

bringuDg der Beweisstucke. Zwei Jahre daranf waren den Katholiken

25 Pfarrkirchen and Filialen zurnckgestellt. (Schrift Khlesle von 1607

Khevenhuller VI 8.3151.) In einem Gutachten von 1604 (wahrschein-

lich von Khlesl verfasst) wird eine im Jahr 1699 getroffene Ver-

fugung bezuglich eines Bummarisoben Verfahrens erwabnt, in Folge

deren den Katholiken 55Eirchen zurackerkannt worden seien. (Khe-

venhullerV S. 2782. HammerIS.216) £s durfte dies die bei Kheven-

huller V S. 2073 angegebene kaiserliche Resolution sein.
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durch fewers gefar oder anderwerts von handen gekommen,

fdrzulegen, man uuib sovil besser ursach denselbeu aus der

possess zu heben hette, da man hergegen nit waisz, was der

vermainte claeger iiirzubringen, sein suchen dardurch zu be-

haubten." 10
)

Ein Beispiel derartiger Processe bietet das gegen den

verstorbenen Christoph Geyer von Osterburg zu Inzersdorf

eingeschlagene Verfahren : diesem wurde die Kirche, dariiber

er Lehen- und Vogtherr war, gewaltsam gesperrt, seine ge-

heimen Sachen durchsucht und zum Theil genominen, seine

Unterthanen entzogen und ihin selber zur Nachtzeit der

Prof088 auf den Hals geschickt. Der Freifrau Polixena von

Strein wurde ihre Feste in der Nacht von der Stadtwache

gewaltsam eroffnet und der dortige Prediger, noch ehe der

Befehl der Regierung iibergeben war, gefanglich nach Wien

gefiihrt. — Aufzahlung einiger Landleute und Burger, gegen

welche „mit besonders beschwerlichen arresten procedirt" ist.

— Dem Freiherrn Hans von Althan sind „seine zwei aigen-

10) Die in den vorstehenden Beschwerden erwahnten Streitigkeiten

uber Patronatrechte (geistliche Lehenschaften) durften auf folgendem

beruhen : die Stande beriefen Rich auf vierzigjahrigen Besitt als aus-

reichenden Erwerbstitel. Die landesherrliche Regierung und die Ge-

richte erkannten dies nicht an. (Ygl. Kingabe der prot. Stande vom
14. Dec. 1608 bei Raupach Cont. III. Anh. S. 73.) Vermuthlich machten

sie die scharfern Bestimmungen des Trienter Concils (XXV de ref. 9)

geltend.— ImJahrel599 erging sodanneine kaiserlicheEntschliessung,

die zunach8t fur Oberostreich bestimmt war, aber gewiss in ahnlicher

Weise auch fur Unterostreich erlassen ist, dass da, wo die Ernennung

des Pfarrers erst seit Menschen Gedenken usurpirt sei, der Landes-

hauptmann sofort die Execution vorzunehmen habe. (Khevenhuller V
S. 2074) daher vermuthlich die Klagen uber die Execution ohne ge-

richtliches Yerfabren. — Die Usurpation (wirkliche oder augebliche)

der Patronatrechte geschah gewohnlich durch diejenigen Stande,

welche die Vogtei uber die betreffende Kirche hatten. (Vgl. Stulz,

Wilbering S. 139 ig. Edict von 1566. Khevenhuller IV 1564.)
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tumbliche kiirchen St. Merten and Newenmarckt, clamber

er yon weiland Kaiser Ferdinanden gefertigte . . instrumenta

aufzulegen, and ehe dan er der spor erindert, gesport wor-

den. Diaz (ist) auch gegen andern mehr also beschehen und

die beschwerden post spolium zum rechten gewisen." Die

Pfarre Triebswinkel , deren Lehen- vnd Vogtherr der Herr

von Starheuiberg ist, wurde ohne Anzeige bei diesein gesperrt.

Dem verstorbenen Bruder desselben wurde ebenfalls eine

Kirche gesperrt.

(15) „Sein in verkauffung der cammerguter und pfand-

schaften der evangelischen *
*) die Iantsfiirstlichen geistlichen

lehen vorbehalten, und zu sonder schmelerung solohe nit

verlihen worden."

Verhaftung einesTrautmannsdorfischen Predigers inKrems,

woselbst er nur Einkaufe machen wollte. Schmahungen der

Evangelischen durch die katholiechen Geistlichen auf der

Kanzel und durch die Gegenparteien vor Gericht. Man unter-

sagt den evangelischen Landleuten das Wohnen in den Stadten,

man verweigert verstorbenen Evangelischen das Begrabniss

bei ihrer Pfarrkirche. „Viel erliche lent haben miissen an

die strassen, an ungewondliche ort gantz unchristlich, alda

die toten corper durch die unverniiuftige tier auszgraben, be-

graben miissen werden. Es sein auch die begraebnussen viel

umb hohcs gelt, so doch die friedhof noch gottesacker der

clerisei nit aigen, verkauft worden." — Die Evangelischen

werden bei der Beforderung zu hohen Aemtei n „vilfeltig prae-

teriert." — Der in ordeutlicher Wahl durch die Mehrheit

znm Verordneten erwahlte Landmann ist vom Hofe zurtick-

gewiesen und ein anderer gegen den Beschluss der Stande

an seine Stelle gesetzt. Bloss der religiosen Verschiedenheit

wegen sind die Stellen der Verordneten nicht vollig besetzt,

das Amt des Landesuntermarschalls ist seit zwei Jahren uu-

11) Lies: „an die evangelischen
44

.
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besetzt, der Ritterstand hat eine gute Zeit lang gar keine

Verordneten gehabt. Die Ersetzung des Herrn Gundacker

yon Lichtenstein an Ludwigs von Starhemberg Stelle ist

,,etwas praecipitanter und wider alt herkominen furgenoin-

menu . — Ueber die anderhalbjahrige Verhaftung des i rei-

herrn Wolf zu Hofkirchen.") — 0. D.

MtLnchen. St. A. 379/5 F. 824.

3. Der protestantischen Herrn und Bitter von Oberostreich

Beschwerdeschrift an den Kaiser. (1600 October 8. Cop.)

,jWan nit e. Roni.Kai. Mt. und deren viel geliebten herren

gebruedern aigen hochster unwiderbringlicher schad und

nachteil, als auch der gantzen Christenheit bei werendem

offentlichem krieg wider den erbfeind eusseriste gefar neben

unserer lieben weib und kiinder erbaermliches verderben und

des gantzen lands entlicher undergang uns dahin trungen, das

e. Rom. Kai. Mt. wur mit disem underthaenigsten anbringen

behelligen muessen, so wolten derselben wur bei deren sovil

obliegenden hohen und wuchtigen geschaeften gewisslich und

hertzlich gern der zeit verschonen. Weil wur aber das vor-

handene grosse unhail uber unser liebes vatterland, so sich

noch weiter auszbraiten, als das dem hernach so leichtlich

nicht zue hilfe kommen werden mochte, alberait vor augen

sehen und laider je lenger je starcker dermassen empfinden,

das die vorige zwar an inen selbs hohe und yerderbliche

beschwaerungen mit vilfeltig gelaisten fiirstenden, iibernom-

menen grossen schuldenlast , schwaeren anlagen , laidigen

baurnaufstand, langwierigen kriegswesen und dergleichen

dannoch dem lieben vatterland zuem verderben so hoch und

nahent nit gangen, als jetzige schmertzliche neue zuestaend,

damit es mer und mer unaufhorlich geengstet wiirt, uns aber

12) Ueber die Saehe Hofkirchens vgl. Kurz, Beitrage zur Gesch.

dee Landes ob der Ens. B. IV.
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darneben in unsern kiintlichen hertzen und gewissen schuldig

befinden, das wiir unser gliick und pflicht nach sowol e. Rom*

Kai. Mt. und deren geliebden herren gebruedern, unser ge-

liebtiste erbherren und landsfursten, als unser arm weib und

kiind in achtung nemmen und das hereinbrechent ungliick und

lands undergang mit zeitlicher fiirwarnung uns hertzlich

angelegen sein lassen, so getrosten wiir uns allerunderthaenigst,

e. Rom. Kai. Mt. werden disz unser unvermeidliche anbringen

mit angeborner Kaiserlicher milte annemmen, darumb wiir

dan aller gehorsamist bitten thuen."

Die verderblichen Landesbeschwerden sind dem Kaiser

in einer Schrift der beiden Stande vom 24. Marz 1599 vor-

getragen; es werde, so heisst es in derselben, seit einiger

Zeit 18
) dieJustiz durch den Landeshauptmann iibel administrirt,

indem „neue uuerhorte geschwinde process mit hochst be-

6chwaerlicher ungleicheit eingefuert, das ordeniiche rechten

wider unsere klaeger, auch in zweifenlichen unliquidirten,

zwischen ja und nein stehenden sachen, abgeschlagen und

verwaigert, die uralte rurwige possessionen one erkantnus

entrent (sic!), die hoch befreite instanzen one ursach de

facto entzogen, starcke unverdiente poenfael, ausser alles

respects ob solche verworcht seien oder nicht, alberait bei

eusserister execution auferlegt, mit eilenden ansaetzen auf

uns getrungen, unsere kurchen mit gewalt gesport und uns

das unserig eiugezogen (werde).u Dazu Werden die Gewissen

der Stande, die doch nicht unter menschlichem, sondern

gottlichem Gebote stehen, angefocbten, indem man ihre Seel-

sorger und Schuldiener gegen die Concession Maximilians II.

gefangen setze und verjage.

13) Die in Unterostreich bald nach Rudolfs II. Regierungsantritt

begonnene Gegenreformation fing in Oberdstreich erst nach dem
fur beide Lande bestimmten Edict von 1596 an. (Vgl die in der

folgenden Anraerkung citirten Schriften yon Stulx und Pritz.)

[1872,2. Phil hist. CI.] 17
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Statt einer Antwort auf diese Schrift haben die kaiser*

lichen Reformationscommissarien bloss beiliegendes Creditiv

zwei gerade in Linz anwesenden standischen Verordneten

iibergeben und denselben bei der unerhorten Strafe yon

25000 Dueaten befohlen, in dem Landhause sofort den

Gottesdienst einzustellen, die adeliche Landschule zu schliessen

und die Prediger innerhalb dreier Tage aus dem Lande zu

schaffen. 14
) Ohne die betreffende Instruction des Kaisers

einsehen zu konnen, ohne mit dem Einwande, dass sie in

Abwesenheit der andern Verordneten und der Stande die

nothige Vollmacht nicht besitzen, durchzudringen , mussten

die beiden Verordneten den Befehl alsbald vollstrecken. Nach

dieser Execution haben sodann die genannten Commissarien

den Standen einige Puncte aus einer kaiserlichen Instruction

und eine Resolution des Kaisers auf die Beschwerden der

unterostreichischen Stande, welche auch fur Oberostreich

gelten solle, 16
) mitgetheilt. Auf Grund der mit jener In-

struction verbundenen unbegranzten Vollmacht und der kaiser-

lichen Entschliessung vom 18. October 1598 setzt nun der

Landeshauptmann alles in's Werk zur Aufhebung der Rechte

der Stande und der Religionsconcession des Kaisers Maxi-

milian; wie er denn offentlich erklart hat, er habe mit den

Standen nicht mehr zu conferiren, sondern zu exequiren.

14) Mit diesen und den folgenden Angaben ist zu vergleichen

die Darstellang von Stiilz,Wilhering S. 170 fg. KhevenhullerV S. 2241 fg.

Pritz, Gesch. des Landes ob der Enns II S. 307 fg. Nach Khevenhuller

(V S. 2078) hatte der Kaiser fiber die Yornahme der Reformation in

Linz ein Gutaohten des Reichshofraths und des Geheimen Raths er-

fordert. Beide Rathe befanden, ,,das es jetzt die beste zeit und ge-

legenheit sei, und das man dieselbe nicht verlieren solte."

15) Die bezeichneten Beschwerden werden die bei Khevenhuller

(V S. 2080) erwahnten von 1599 sein. Die darauf ertheilte, auch fur

Oberostreich gultige Resolution des Kaisers durfte die bei Khevenhuller

(S. 2088. Vgl.Stulz S.182) im Auszug mitgetheilte sein. Die kaiserliche

Instruction wird die bei Khevenhuller V S. 2236 fg. angegebene sein.
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1

Ja er geht in seinen Executionen, durch die er den Standen

das seit lange Besessene, in einzelnen Fallen auch trotz des

dariiber schwebenden Processes entzieht, noch iiber den In*

halt besagter Entschliessung hinaus.

(Es folgt zur Widerlegung der erwahnten Instruction

eine Ausfuhrung; a) dass die Stande seit der Concession in

ihrem Gottesdienst and Schulwesen nichts geandert, noch

den katholischen Pfarrern zu Linz, oder der geistlichen Juris-

diction des Bischofs einen Eintrag gethan haben, b) dass

die von Maximilian ertheilte, von Rudolf bestatigte Concession

den Standen yon Oberostreich mit demselben Rechte zukoinme,

wie deneu von Unterostreich ; c) dass den Standen, sowie

ihrer Familie und ihren Zugehoiigen die freie Religionsiibung

nicht nur in denjenigen Hausern und Schlossern zustehe,

welche sie auf dem Lande selber bewohnen, sondern auch

in denjenigen, welche sie in Stadten und Markten besitzen,

(besonders in dem Landhause zu Linz), und in denjenigen

welche auf dem Lande von ihren Verwaltern bewohnt wer-

den 1
*); d) dass die Gultigkeit der Concession weder durch

die Einfiihrung der Agendo noch durch einen yon beiden

Standen auszustellenden Beyers bedingt sei 17
); e) dass die

Stande durchaus kein Consistorium 18
) noch Superintendenten

angestellt haben, obgleich sie dazu das Recht haben, und

Bolche Einrichtungen nothig seien ; f) dass die yon den Stan-

den (besonders im Linzer Landhause) angestellten Prediger

der reinen Augsburger Confession zugethan und in ihren

16) Dies wird bereits durch das Edict yon 1596 yerneint (Kheven-

huller IV S. 1554.), ebenso in der kaiserlichen Resolution yon 1599.

17; Das Gegentheil wird behauptet in der yon Stulz (S. 182)

berichteten kaiserlichen Resolution.

18) Abschaffung der „newaufgerichten consistoria'
1 wird in dem

Edict von 1596 und der eben angefuhrten kaiserlichen Resolution

geboten. VgL auch das Gutachten des Erzh. Matthias yon 1598.

(Khevenhuller Y S. 2083.)

17*
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Predigten bescheiden gewesen seien, dass sie Niemanden

seinem Seelsorger entzogen und sich kein ihnen nach der

Concession nicht zustehendes pfarrliches Recht angemasst

Imben; g) dass die beiden Stande sich die Burger nicht an-

hangig gemacht, sondern sich ihrer nur iu Bezug auf die

freie Religionsiibung durch Fiirbitten angenommen und die-

jem*gen, welche ihren Gottesdienst besuchten, nicht ausge*

wiesen haben; h) dass weder Rudolf noch Maximilian vor

dem erwahnten Eingreifen der Gonimissarien gegen den

Gottesdienst und die Schule in Linz jemals eine Verfuguug

getroffen haben 19
); i) dass man die Aufnahuie von Biirger-

kindern in die Landschule nicht habe verweigern konnen (auf

19) Zum Belege des Gegentheils wird Folgendes erzahlt: Im
Jahre 1543 vermachten Georg and Wolf von Perkheim ein Legat

zur Griindung einer adelichen Landschule mit der ausdrucklichen

Yerordnung, dass Predigt und Religionsunterricht nach dem reinen

Evangelium, zur Erhaltung der Lehre von der Rechtfertigung ohne

Werke, eingerichtet werde. Auf Grund dieses Testamentes errichteten

die Stande der Herrn und Ritter noch zur Zeit Ferdinands I. erst

in Linz, dann in Enns die Landesschule. Da aber zwischen ihnen und

den Erben Perkheims uber das Testament Streit entstand, so ver-

fiigte Ferdinand im Jahre 1562: Christina von Perkheim solle sofort

„zue anrichtung einer cbristlichen erlichen ansenlichen adelichen

landschuel" den beiden Standen 18000 fl. erlegen ; wenn dann die

genannte Christina ohne Leibeserben sterbe, so sollen alle in Oest-

reich gelegenen Perkheimischen Guter den beiden Standen zur volligen

Errichtung und Unterhaltung besagter Schule zufallen. Beides aber
f

das Geld und die Guter, durfe nur fur die adeliche Schule verwandt

werden „vermog baider gebrueder testament und codicill".— Im Jahre

1566 ubergab Maximilian II. den beiden Standen fur die adeliche

Landschule ein Kloster zu Enns. Unter demselben Kaiser wurde das

Landhaus zu Linz gebaut und ohne irgend einen Widerspruch noch

Yerbot die Schule in dieses ubertragen. Ala dann Rudolf II. die Hul-

digung einnahm, erklarten die beiden Stande vor und bei derselben,

schriftlich und mftndlich, dass sie als kostbarstes ihrer im allgemeinen

bestatigten Rechte den Gottesdienst und die Schule in ihrem Land-

hause ansehen. Der Kaiser widersprach dem mit keinem Worte.
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Grand des Perkheimischen Testamentes und des Herkommens

seit den Zeiten Maximilians II.); k) dass man diejenigen,

welche den Geistlichen in weltlichen Dingen in ihrer eignen

Jurisdiction Eintrag gethan haben sollen, zu nennen babe

und ihre Verantwortung zu horen ; 1) dass das Recht, welches

der Religionsfriede beziiglich der Anstellung der Religon dem
Landesfursten gebe, durch die Concession eingeschrankt sei,

wie denn auch der Wolstand und ein befriedigender Stand

der Population* ) in Oestreich durch die Freiheit der pro-

testantischen Religion bedingt sei; m) dass die beiden Stande

keinen Menschen, weder ihre Unterthanen noch andre, wcgen

des katholischen Bekenntnisses jemals im geringsten ange-

fochten haben, „wie wttr dan wol selbsten papistische diener

und die nicbt weniger, als ob sie unser religion waeren,

befurdern." 21
)

Der Kaiser moge also den Standen die Concession und

Assecuration in dem Sinne, welchen das Herkommen seit

Maximilian II. bezeugt, und ohne die neu angehangten Be-

dingungen lassen. Er moge also nicht verlangen, dass alle

protestantische Religionsiibung und Schufe aus alien Stadten

20) Beides, so wird ausgefuhrt, werde durch den Tfirkenkrieg

fortwahrend gemindert. Aber wegen der Freiheit der protestantischen

Religion seien seit Ferdinand I. immer wieder wolhabende Leute

eingewandert. Ueber den Zusammenhang von Bevolkernng und Ge*

werbe mit der Freigabe der prot. Religion in Oestreich ygl. auch

Khevenhuller VI S. 2820.

21) An einer anderen Stelle der Schrift wird bemerkt: es sei

„unwidersprechlich, das wol hievor zwischen den catholischen und

uns alle guete einigkeit frid und freundschaft gepflantzt, in allerlei

contracten und handlungen, auch heuraten und anderm guete cor-

respondenz zue aufnemen nnd wolfart des lands gehalten worden

und noch unsers teils gern gehalten wolt werden, das doch hingegen

sein zeit hero uns von inen alle widerwaertigkeit de facto zuegemuetet,

der guete friden zerstort, nnd zue allerlei weitleuflEigkeit und un-

freundschaft je longer je mer ursach wider uns gesuecht und ge«

geben wort"
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und Markten entfernt werde, zumal da die beiden Stande

selber etliche „aigeutumbliche" Stadte und Markte haben,

in deren Pfarren die freie Religionsiibung and Schnle ihnen

doch zustehen muss. Es moge nicht begebrt werden, dass

die Jurisdiction des Bischofs sich auf Gewissen und Kirchen

der beiden Stande erstrecke, dass die von dem Landeshaupt-

mann erfundene Distinction, nach der der protestantische

GottesdienBt nur in denjenigen Wohnungen der Landleute

frei sei, in denen sie sich selber aufhalten, oder die andere

Unterscheidung, nach welcher der protestantische Gottesdienst

in den in des Kaisers Stadten und Markten gelegenen Hausern

der beiden Stande nicht erlaubt sei, Geltung habe. Da
ferner die Assecuration den beiden Standen in ihren Wohn-

ungen und Giitern den Gottesdienst freistellt fiir ihre Per-

sonen, Gesinde und „Zugehorigen", so moge der Kaiser den

Besuch dieses Gottesdienstes nicht auf die Hausgenossen

einschranken und die Unterthanen der Stande, die auf dem

Lande wohnen, davon ausschliessen. Unter den „zugehorigen

Kirchen1 (

, in denen die Stande ihren Gottesdienst abhalten

diirfen, sind nicht, wie die kaiserliche Entschliessung will,

bloss die Pfarrkirchen zu verstehen, sondern auch die mit

Vogtr und Lehenschaft ihnen gehorigen „capellen, zuekurchen

und dergleichen geringere stiftungen," welche die Stande

zur Zeit der Concession gehabt, oder nachher mit gutem

Titel erworben und bisher in Kuhe besessen haben. Wenn
endlich nach Ausweis der kaiserlichen Resolution sich Jeder-

mann zu seiner alten Pfarrei halten soil, so miissten die

Stande selbst, deren Schlosser urspriinglich zu einer kathol-

ischen Pfarre gehort haben, den katholischen Gottesdienst

besuchen.

Wahrend nun die Stande nichts yerlangen, als ihren

seit der Concession hergebrachten rechtmassigen Besitz zu

behaupten, werden sie ohne rechtliches Verfahren auf Grund

der kaiserlichen Entschliessung desselben entsetzt. Ja es

Digitized by VjOOQlC



Sitter : QueUenbeitr&ge zur Gesehichte des KaisersRudolfII. 255

wird ihuen, wenn diese Entschliessung und die Instruction

der Reformationscommissarien durchgefiihrt wird, wie der

Landeshauptmann es schon begonnen hat, das Gericht erster

Instanz and das ordentliche Rechtsverfahren gegen ihre Frei-

beiten entzogen. Auf die blosse Klage yon Katholiken ohne

weitern Beweis wird den Protestanten ohne rechtliches Ver-

fahren ihr Besitz entzogen oder mindestens ihre Kirchen ge-

8perrt und unerschwingliche „P6nfalle" auferlegt. Erst nach

dieser Execution sollen sie dann „blosse resolutiones bei hof

ersuechen.u — Auch diesen Beschwerungen gegeniiber bitten

die Stande urn Erhaltung ihrer Rechte und Gewohnheiten.

Insbesondere bitten schliesslich die Stande urn Aufheb-

ung aller Verfiigungen, die gegen ihre im vorhergehenden

ausgefuhrten Rechte erlas9en sind. Etliche ihrer Mitglieder,

die jiing8t nach Prag citirt sind und dort noch aufgehalten

werden, moge der Kaiser entlassen und solche Citationen

ausser Landes, welche gegen die Augsburger und Innsbrucker

Libelle sind und manchmal nicht so sehr auf eignen Antrieb

des Kaisers als auf die Angaben boswilliger und eigenniitziger

Leute erfolgen durften, kiinftighin einstellen.

Wird aber die begonnene Reformation fortgesetzt, und

dadurch die Concession und Assecuration schliesslich gehalt-

los gemacht, so miissen die Stande gleich den bedrangten

Biirgern endlich das Land verlassen. — Datum Lintz den

8. Octobris a. 1600.

Munchen. St.-A. 869/5 f. 334.

4) Beschwerdeschrift der protestantischen oberostreichischen

Herrn und Bitter an den Kaiser. (1600 December 26. Cop.)

Die offentlichen Landrechte und Landverhore sollen im

Beisein der geschworenen Landrathe jahrlich viermal ge-

halten werden. Der Landeshauptmann Jacob Lobl Freiherr

auf Greinburg hat aber in drei Jahren nur viermal das Land-

recht gehalten; „er ?ordert bingegen auf der einen partei
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anhalten der hern lantraet schriftliche vota gauz verdaechtiger

weisz und wider recht und gerichtsbrauch iiber lant ab (folgt

ein Beispiel) . . zeucht auch mernials die sachen fur sich

in privatverhor, hierinnen seines gefallens and one vorwissen

der hern lantraet zu verbeschaiden , dardurch denen armen

parteien zu hochster beschwaer und verderben die appel-

lationes abgeschnitten werden, inmassen dan sonderlich auf

anhalten Georgen Ebenbergers und seiner mitconsorten contra

gmaine stat Freistat in der Hornerischen handlung beschehen."

Der Landeshauptmann nimmt von den Parteien Ge-

schenke an. Beispiele: er hat von dem Linzer Burger

Easpar Pfetterl in Sachen contra Christoph Strutz, kaiser-

lichen Rath, Landrath und Landschreiber ,,wegen eines vorher

gewilligten verbots auf empfangenen zwaintzig ducaten ver-

erung hernach das verbot relaxirt und darauf dem Pfetterl

sein sach fiir billich gesprochen." (Folgen noch zwei andere

Beispiele.)

Der Landeshauptmann missbraucht seine Gewalt gegen

alle Landea- und Gerichtsordnungen. (Folgen funf Beispiele,

darunter folgende:) „als her lantshaubtman in der Carl

Hagerischen erbschaftsachen, allererst dieses 1600. jar, dem

Sigmunden Hager ungeacht der auszgeschribenen commission,

auch unerwogen der parteien, so in groszer anzal auch tails

auszlender gewest, zierlichen und starcken protestation mit

deren groszen beschwaerung das edelmansguet St. Veit one

ernemung der parteien notturften, allein durch befelch, so

an die gerhaben auszgangen, einantworten lassen, welches

unwidersprechlich wider recht, gericht und lantsgebrauch ist . .

.

Fiirs fiinfte hat her lantshaubtman auch vor der zeit zwischen

Catharina Rauhenzaunerin burgerin zu Closter^Neuburg und

gmainer stat Vecklapruck und N. den Rauhenzaunerischen

curatorn daselbst in einer extraordinnri tagsatzung ein

wittibliche underhaltung als (sicl) einem hochstrittigen guet,

uneracht deren von Vecklapruck irer diszfals habenden ersten
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instanz halber starckes protestirn, zuerkant, doch gedachter

Rauhenzaunerin caution zu than auferlegt, welche caution-

praestiruug wolgedachter her lantshaubtroan selbs uber sich

genummen, nichts desto weniger aber als verschriibner piirg

wegen erlegung der neunjarigen verfalnen underhaltung , so

zusamen sechs hundert funf und sibeuzig gulden bracht,

denen yon Vecklapruck die bcizalung jetzt berurter summa
durch starke bevelch und bei betrohung der execution auf-

erlegt, und also purg und richter zugleich worden."

Beispiel einer ahnlichen Unordnung, die sich der Anwalt

Hegenmiiller zu Schulden hat kommen lassen.

Man hat sich schon friiher beim Kaiser daruber be-

schwert, dass der Landeshauptmann „die lantcantzlei zertaile,

dadurch dan vil sachen nicht durch e. Kai. Mt. rat, lantrat

und ordeutlichen lantschreiber, sonder durch sein, hern lants-

haubtmans, aignen secretarium, den doch er, lantschreiber,

mit ain hundert gulden von seiner bestallung besolden muesz,

expedirt werden; dahero dan bei dem loblichen gericht und

denen parteien grosse confusiones ervolgen, auoh wol vil

sacheu verlegt werden." Es werden ferner „alle civil und

politische sachen, die nur zum wenigsten ein gaistliche person,

das religionwesen aber gar nicht betreffen, you der lant-

cantzlei ab, und zu der neuen hievor in disen landen uner-

horten und ungebreuchigen reformationcantzlei und judicio

gezogen , alda dan die verbeschaidung zu verwirrung d^r

instanzen anderst nicht dan hochst nachtailig und beschwaerlich

nach gunst und gefallen der richter ergehen." (Folgen

inehrere Beispiele, unter andercn folgendes: der Pfarrer zu

Steyreck klagt gegen Herrn Wolfgang von Schallenberg wegen

Herausgabo eines der Pfarrei angeblich entzogenen Guts.

Diese „pur lauttere justiciasach" wird „von der lantjustitia

und der kaiserlichen lantcantzlei allerdings weg und hienauf

in das reformationswesen und derselben reformationcantzlei

gezogen.
u
)
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Das „reformationiudicium und censur" wird auch auf

die Begrabnisse erstreckt. Alsvoreinem halben Jahr die Wittwe

des gewesenen kaiserlichen Raths Ulrich Fernberger starb

and in der Grabstatte des Fernbergerschen Geschlechtes zu

Forchdorf beigesetzt wurde, richtete Hegenmuller im Namen

des Landeshauptmanns und auf Anrufen des Verwalters des

vacirenden Klosters Eremsmiinster an Ludwig Fernberger

unter Androhung der Execution einen Erlass: „weil er Fern-

berger obgedachte frau Fernbergerin selig als ein uncatho-

lische leich, wie des bevelchs verba formalia lautten, in ein

catholische begrebnus mit gewalt (welches aber Fernberger

nicht gestendig) bestaet, solche nicht allein alsbalt widerumb

auszugraben . ., sondern neben disem sich mit dem hern

praelaten zu Steyrgarsten als der zeit inspectorn des klosters

Krembsmiinster des gwalts und uncosten halber zu ver-

gleichen."

Bei diesen und ahnlichen Beschwerden wollen die Stande

nicht darauf eingehen, nwasz grosser vortl, gwiin und aigner

nutz under dem schein der jetzigen reformation, deswegen

etliche exempel kiinden angezogen werden, da nit der refor-

matorum jelings aufnemen fiir sich selbs solches an tag gebe,

gesucht (wird). — Datum Lintz den 26. Decembris anno 1600.

Manchen. St.A. 879
/» f. 66.

5, Beschwerdeschrift der protestantischen oberostreichischen

Henrn und Bitter an den Kaiser") a. Th. (1601 December

20., Cop.)

Erst seit vier bis fiinf Jahren ,s
) haben Etliche theils an

22) Au8zug aua derselben mit abweichendem Datum bei Stalz,

Wilhering S. 188.

28) W&hrend die Massregeln gegen die protestantischen Stande

in Unterostreieh schon im Jahre 1577 oder 1578 begannen, nabmen

sie in Oberostreich in umfassender Weise erst nach dem fur beide

Lande bestimmten Edict von 1596 ihren Anfang. (Stulz, Wilhering

S. 167.)
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des Kaisers Hof, theils in den Landen selbst begonnen, die

Religionsassecuration Maximilians II. zu schwachen, ja wo

moglich zu vertilgen. Die Concession garantirt den Standen

Religionsfreiheit in alien ibren Schlossern: jene Widersacher

wollen sie auf jene Schlosser beschranken, die der bctreffendo

Herr bewohnt („mit rugk besitzt"). Die Concession giebt die

Freiheit den Standen nnd ihren Zugehorigen: unter letztern

wollen die Widersacher die Unterthanen nicht verstanden

wissen. Auf Grund der Worte: „auf dem lande aber and

bei iren zugehorigen kirchen" wollen sie alle in dem Eigen*-

thum eines Landmannes liegenden Kirchen, „da ain geist-

licher nnr die geringste praetension darzue hat", and za-

gleich „alle spital, filial und andere kirchen . . darvon

ausziehen." Die den Unterthanen bewilligte Religionsfreiheit

schranken sie dadurch ein, class sich jeder an seine Pfarrei

halten soil. Obgleich das kaiserliche Privileg durch keine Dispen-

sation oder anderes geschwacht oder widen ufen werden kann,

so drohen die Widersacher oft mit dessen Aufhebung* Der

Eirche und Schule im Landhause zu Linz sind die Stande

widerrechtlich und de facto beraubt.

Die Stellen im Landrath und andre Aemter ") werden

gegendiePrivilegienundausHassgegen die Augsburger Confes-

sion nicht „mitwiirklichenwissentlichenlantleuten
(C

besetzt. Die

Anwaltschaft, das Salzamtzu Gmunden und andere Aemter sind

mit Personen besetzt, deren Eltern dem Lande unbekannt

waren, in die Landrathstellen sind Auslander eingedrangt. Gegen

die Gerichtsverfassung des Landes werden unterm Schein der

Reforiiiation neae Commissionen, ,5
) bestehend theils aus

Auslandera, theils aus den Evangelischen feindlich gesinnten

24) Hegenmiiller erwidert in einem Gegenbedenken for Matthias:

Max I. habe nur versprochen, bei Ernennung yon Amtleaten die

Landleute zu beriicksiohtigen. (StQlz, Wilhering S. 190.)

25) Vgl. Stulz, Wilhering S. 182 fg. 185 fg.
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Inlandern id's Land geschickt, die sich nicht an die einheimischen

Gerichtsordnungen und Gebrauche kehren. Seit vier Jahren

sind nur drei „lantrecht and yerhor" gehalten. Die Dinge

die man so dem Collegium der Landraethe entzogen,

sind vor „hochbeschwerliche . . privatverhor" gezogen. ,6
)

Man hat die Kanzlei zertheilt, eine neuo Hofkanzlei einge-

fuhrt, „darinnen civil- und religionsachen confundirt" sind, vor

dieselbe die Landleute beschieden, sie durch unerhorte Decrete

in „arrest und verbot genommen", sie zu dem Gelobniss

genothigt, dass sie den „lanthauptmaennischen auflagen

pariren" wollen. Max I. hat den Standen versprochen, * 7
)

dass, wenn er einen Anspruch gegen einen Landmann oder

Unterthan habe, er diesen durch seinen Kammerprocurator

bei des Klagers Gericht erster Instanz mit Vorbehalt der

Appellation anbringen wolle. Jetzt wird auf Angeben des

Landhauptmanns oder Anwaits in Sachen, die nicht einmal

den Kaiser direckt, sondern den geringsten Beamten betreffen,

der Landmann vor die niederostreichische Regierung be-

schieden, and dort die Sache ohne Appellation entschieden. ,8
)

Aach nach Prag sind die Landleute oftmals auf gehassige

Angaben des Landhauptmannes citirt. — Datum Lintz den

20. Decembr. anno 601.

Milnchen. StA. "•/• f. 8.

26) Hegenmuller entgegnet: die Stande haben durch verschiedene

Streitigkeiten das selber veranlasst. Die Extraordinarverhdre vor

dem Landeshauptmann als ksl. Stellvertreter seien alt und keine

MPrivatverhore". (Stulz, S. 191.)

27) llegenmuller: das gebe nur auf Yorderostreich (Stulz S. 191.)

28) Ein Gegenbedenken (Hammer IS. 213 fg.) bemerkt: wenn
die Landleute der Citation des Landeshauptmanns nach Linz gefolgt

seien, warden sie nicht nach Wien gefordert sein.
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II. Zur Geschichte des Pressburger Bfindnisses von 1608.

Die folgenden Actenstiicke betreffen drei verschiedene

Gegenstande: den Zustand der kaiserlichen Truppen in

Ungarn und Oestreich, die Vorgange bei der Pressburger

Ver8ammlung vora Januar und Februar 1608, und endlich

den Anschluss der gesainmten ostreichischen und mahrischen

Stande an das Pressburger Biiudniss. Der erste Punkt ist

deshalb von Bedeutung, weil die Absioht des Kaisers, den

Frieden mit den Ungarn und Tiirken zu brechen, das Biindniss

zwischen Matthias, den ungarischen und den ostreichischen

Standee hervorrief, und weil man also, urn des Kaisers

kriegerische Plane zu beurtheilen, vor allem fragen muss:

wie stand es mit seinen Geldmitteln und seinen Streitkraften?

Was 6odann die Pressburger Versammlung und die ihr fol-

genden Ereignisse betrifft, to zeigen die mitgetheilten Briefe

eine iiberraschende Verschiedenheit der Parteien und der

Absichten. Unter Uneinigkeit und Uuentschlossenheit sehen

wir die Emporung schwankenden Ganges voranschreiten, und

nur daraus, dass die Schwache der Gegner noch grosser

war, konnen wir es erklaren, dass die Aufstandischen den

Sieg errangen.

Natiirlich mache ich nicht den Anspruch, mit diesen

Beitragen die Geschichte des Aufstandes von 1608 irgendwie

rollstandig zu beleuchten. Sie inogen nur zeigen, wie viel

nach den Leistungen von Katona, Hurter, Chlumecky und

Gindely iiber diese Ereignisse noch zu forschen ist. I9
)

29) Die Geschichte des Pressburger Reichstags ist vomehmlich

au8 folgenden gedrackten Quellen zu entnehmen : Katona , historia

critics regum Hungariae 28 S. 756 fg. Hurter, Ferdinand II. B. V
S. 139 fg. S. 417. Eine Relation von dexn Reichstag findet sich bei

Kovachicb, scriptores rernm Hangar, minores. B. I.
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1) Memorial, von Verordneten des Erehereogs Matthias dem

Hofkriegsrathprasidenten, Grafen Suls, uberreicht.

(1607 October 14. Cop.)

m

Erinnerung an die vergeblichen Vorstellungen , welche

Matthias beziiglich des Kriegs- und Granzwesens dem Kaiser

im Mai personlich gemacht hat. Im October hat Matthias

dem kaiserlichen geheiinen Rath von Lamberg fiber die-

selben Sachen ein Memorial fibergeben, das Sulz eingesehen

baben wird, wie er (Sulz) denn auch bei seinem ,jetzigen

alhiesein
u

(in Wien?) die Mangel des Kriegswesens geniigend

wird erkannt haben. Nach seiner Riickkunft nach Prag moge

der Graf dem Kaiser vorstellen, dass der Ofener Pascha bis

zu der vollen kaiserlichen Entschliessung beziiglich der

Friedensbedingungen zwei Geiseln und einen Werth von

50,000 Thalern zum Pfande habe. Ueberdrfissig des langen

Z6gern8 in Abfertigung des kaiserlichen Gesandten von

Prag, verlangend zu wissen, ob der Kaiser zu Krieg oder

Frieden entschlossen ist, wollen die Tiirken, wenn sie nicht

bald Gewissheit dariiber erlangen, die christlichen Geiseln

gegen die in Gomorn verwahrten tiirkischen austauschen , die

50,000 Thaler aber behalten. Alsdann wird der Friede mit

ihnen gebrochen sein.

Nun hat die kaiserliche Kammer erklart, dass sie die

zur Bewahruog der „Canischerischen graenitz" nothigen

Gelder nicht besitze, wie auch „alle derselben graenitzen

Hungerische kriegsvolk protestiern, wan inen nit ehist mit

einer zalung geholfen, Klain-Comorn und die andern der-

selben orten graenitzheuser von i. Mt. commissarien fiber-

nommen, besetzt und erhalten werden, sie die heuser ver-

lassen mfissen.
u

Sulz moge also die zur Bcwahiung dieser

Granze erforderlichen 35,000 Thaler nebst dem nothigen

Tuch (zu Monturen?) baldigst zu beschaffen suchen. — Um
die Festungen Comorn und Raab nebst zugehorigen Granz-
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hausern mit dem nothigen sechsmonatlichen Proviant zu ver-

sehen, dazu will die kaiserliche Kammer weder Geld noch

Credit haben. Wenn aber bis zum November kein Proviant

kommt, so diirften die deutschen Knechte wegen Hungers

abziehen. £s moge also hierfur gesorgt werden. — Den

zwei in Raab liegenden deutschen Fahnlein moge doch der

Sold fur fiinf bis seehs Monate erlegt werden, „damit sich

dieselben beklaiden und daselbsten erhalten kxinten." —
Die niederostreichischen Stande haben dringend urn Abfiihrung

des in ihren Landen liegenden unbezahlten Kriegsvolks ge-

beten. ,0
) Die Kosten seiner Befriedigrng und Abfiihrung

vermogen dieselben nicht zu tragen, werden auch vor der

Abfiihrung keine Steuern bewilligen. Sulz moge sich also

verwenden, dass die Stande befriedigt werden, dass auch

dem Volk an der bergstadtischen Granze die versprochene

Bezahlung gereicht werde. — Zur Erhaltung der oberungrischen

Granze, „die sich i. Mt. ergeben", ist auch eine Summe

Geldes noting, desgleichen fur die Truppen des Bans.

Munchen. St.A. l
*>/i f. 370.

2) Der Cardinal Franz Forgoes an die Erehereogin Maria

eu Graez. (1608 Januar 27. Cop.)

• . . „Egit per occultas praticas Illeshazy, ut serenis-

simum archiducem Matthiam contra 8. Mtem. exstimularet

atque ad regni habenas moderandas induceret, spondens

Hungarorum assistentiam simul cum Turcarum confoederatione,

ac provinciarum quoque suae Mtis. coniunctione, quod scilicet

ista ratione tuto sese a s. Mte. separare possit, ita tamen ut

libertas religionis amplissima ipsis concedatur. 31
) Pependit

30) Im Mfirz 1608, als Matthias sich gegen Rudolf erhob, be-

stand diss Yolk ans 1500 Reitern und 10 Fahnlein Knechten und

wurde nun von Matthias in seine und der niederostreichischen Stande

Pflicht genommen. (Bericht im Munchener St.A. lt0
,i f. 596)

31) Dem Pressburger Reichstag und der ihm folgenden Erhebung

ge^en den Kaiser gehen Verhandlungen voraus einerseits zwisohen
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res in filo, ut talis conspiratio effectum sortiretur,* 1
) et

sollicitatae provinciaead deserendam fidem suae Mti. debitam,

ct actum de tributo Turcis mitteudo et illis ad societatem

vocandis, praetera ut pecunia statim ab Austria et Moravia

deponeretur pro conducendisoctovel decern milibus Haidonum,

qui statim, si sua Mtas. contra eos moveret, provincias in-

cursarent et igne ferroque vastarent, maxime autein Stiriam

ob odium contra serenissimum Ferdinandum conceptual. Sed

deus tantum malum prohibuit, et Austria noluit a s. Mte.

deficere, sed permansit in fide. Tamenllleshazy, ut extorqueat

ab illis confoederationem, sollicitarenonintermittit. Impediemus

ostreichischen and and mahrischen protestantischen Standen, ander-

seits zwiechen Matthias und einigen Adelichen yon Ungarn and

Oestreich. Hinsichtlich der erstern vgl. Chlamecky, Zerotin S. 898 fg.

Die Verbindung des Matthias mit ungarischen Standen wird, wie in

obiger Stelle, so auch in einem actenmassigen, fur den Kaiser Partei

nehmenden Bericht (Miinchen St.A. 110
/t f. 696) erwahnt. Vor der

Pressburger Zusammenkunft , so heisst es dort, haben die Ungarn

(welche?) dem Matthias nach Wien geschrieben: „nolumus amplius

imperatorem habere pro rege." — Ueber des Matthias Beziehungen

zu Tschernembl schreibt letzterer am 12. Sept. 1606 an Zerotin:

bei i. k. w. nicht amb rumb oder beforderang willen, sondern

8 schuldiger wolmeinang gegen alien and iden anirten konig-

ind landen ufs wenigst soviel gethan, das sie selbst zu Wien
ir gemeldet, mir allein hetten sie es zu dancken, das ir

mit denen Hangern so weit and nach wnnch fortgangen;

(ich) i. k. w. hab voran angeleitet, also hat got in allem

ben. Dabei hab ich i. k. w. nicht verhalten, was sich weiters

wiirde, da sie nit werden in diesen terminis yerbleibenu

wenn der Konig die Anspriiche der protestantischen Stande

nehmige.) Mtinchener St.A. ,79
/» f. 251.

„Die Hungarn", so heisst es in dem eben citirten acten-

i Bericht, „sollen willens gewest sein, wie es etliche farnemme

rat geschwetzt , i. d. gar za irem konig za cronen , and
ein dises nechstmals verhindert, das derselb Pressbargische

s aur ein specialis yon etlichen nanciis and ausschussen, und

, generalis gewesen.<(
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tamen, quantum cum dei auxilio poterimus, ipsa haec eius

consilia quae destructionem religionis catholicae intendunt.

Quidquid autem scelerum artifex contra fidem catholicam

pessime et immaniter aggredi parat, hoc totum etiam versus

ditiones serenissimi archiducis Ferdinandi effundere nititur.

Quare fines . . serenitas vestra communiat et haereticorum

internam conspirationem antevertat.

Mea quoque persona in periculo versata est, quia, cum
habeat (Illeshazy) technarum adversarium suarum, exilia,

proscriptionem ac necem ipsara interminatur, locumtenentiae

officium mihi adimere vult, et nunc ipse hanc congregationem
regit me excluso et non unquam ut privato tanturn admisso" . . . —
Posonii 27. Januarii 1608.

Mfinchen. St A. "°/t f. 429.

3) Pcusmani an den Jesuiten Vittere in Begensburg. (1608

Februar 1. Orig.)

„Dominus Illeshazy, penes quern nunc summa rerum,

versat omnia ad arbitrium. Goiere nonnulli acciti e statibus,

perturbata de multis rebus disputatio eo tandem evasit:
u

(Aufzahlung de^ Pressburger Beschliisse: 1. Erhaltuug des

Tiirkenfrieden8, 2. Erhaltung des Wiener Friedens, besonders

der dem Matthias iibertragenen Statthaiterschaft, 3. fiiindniss

mit den anwesenden Oestreichern.)

„IUustris8imum cardinalem (Forgace), quod obluctatur

eorum conatibus, ne aspicere quidem possunt. Valida factio

hodie fuit, ut archiepiscopatu privaretur tamquam illegitimo

collato, sed vicit tamen Humerus abnuentium. Locumtenentem

tamen ipsum agnoscere nolueruut. Quo factum ut, ne quid

auctoritati suae Mtis. ac ipsius donationi derogaretur, interesse

conventui ipsorum noluerit. Bis tamen accessit gravissimis

verbis dehortatus, ne quid inscia sua Mte. attentarent. Et

primo id evicerat votorum numeio, postea tamen rursus

evertit omnia Illeshazy. Itaque in summo etiam vitae periculo

[1872, 2. Phil. hist. CL] 18
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versatur illustrissimus cardinalis, sed bene animatus pro fide

quam Deo ac Caesari debet etiam iugulum praebere.

Nos vero, sudes in ocalis, exclusi seu potius non vocati

ad hunc conventum, cum alias semper, quoties s. Mtas. status

congregavit, nos quoque vocati simus. Questus ea de re per

libellum supplicem sum apud serenissimum protestatusque,

ne quid ea res praeiudicaret. Sed ego divinitus accidisse

arbitror, ne interessemus." — Posonii 1. Februar. 1608.

P. s. „Haidones quiescunt. A quo foti, cur suscitati

fuerint, non obscure intelligis."

Munchen. StA. 180
/7 f. 456.

4. Pazmani an Villere. (1608 Februar 4. Orig.)

. . . „(Forgacs) consentire numquam voluit novae huic

confoederationi, cui omnes et subscribere et sigilla apponere

hen* coacti sunt, etiam ex praelatis nonnulli. Illustrissimus

(Forgacs) repondit se vel mori paratum potius quam sub-

scribere/ 488) (Sendung des Thomas Nadasdy an den Ofener

Pascha, des Uleshazy und Georg Thurzo an die Haiducken.)

„ Auriga et totum fac Uleshazy est et Georgius Thurzo.

Illustrissimus locumtenentiae privatus est (qua ipse privatum

se non agnoscit, et merito), itum etiam per vota, an archie-

piscopatu spolietur, sed maior pars abnuit cum gemita

quorundam.a — Posonii 4. Febr. 1608.

Munchen. St.A. l20
/i f. 458.

5) Aus einem Bericht ungarischer Adelicher und Abge-

sandter der Pralaten, die vom Pressburger Convent zum
Kaiser reisten. (0. D. Cop.)

„Cum Thurzo apud ordines mentionem de successione

faceret, noluisse nobilitatem, noluisse civitatum nuncios quic-

quam de successione audire, diserte profitentes sese, quamdiu

33) Anch der Bischof von Agram verweigerte die Unterschrift.

(Isthuanfias, epitome libri 25.)
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modernus illorum rex vivat, alium regem nolle, instare indictam

diaetam in qua voluntas suae Mtis. ulterius intelligenda sit.

IlliashaziumfinxissosuumBuda famulum advenisse, qui (docue-

rit) quinquaginta tria vehicula pecuniis onusta, undo Haidonibus

stipendia solvantur et novi conducantur, in itinere esse.

Non esse nectendas moras, ne Posonii obruantur.

Gonfoederatio deinde in aula coinposita ad ordines inissa,

a quibus nihil aliud nisi verbum 'turbatur' ideo adiectum

fiiit, si forte episcopi contra praedicantes sese opponerent.

Cum subscribendum et sigilla imprimenda essent, surrexisse

episcopum Iaurinensem Napragium et facto silentio alta voce

dixisse quod nomine totius cleri quicquid contra conscientiam

et religionem et contra auctoritatem suae Mtis. esset, ei ipse

per omnia contradiceret, neque subscribere vellet. Idem a

magnifico Ioanne Draskovizio nomine omnium catholicorum

factum. Idem a comite Erdeodo per se, a Ladislao Pethe,

a personali praesentia a Revai, a Thoma Nadasdi. Tunc

saam ser. ad Draskovizium et Erdeodi misisse et cum Dras-

kovizio expostulasse : tarn se catholicum esse, quam ul!us

episcoporum sit. Dixisse : nihil se facere contra suam Mtem.

velle, conservationem regni saltern curare, religionem pro-

movere velle, non offendere suam Mtem.

In aula deinde fuisse Iliashazium et Thurzonem et Germanos

qui subecripserant ; coactos ibi fuisse praelatos subscribere.

Ibidem Prainerum et Krenbergium subscripsisse; qui rogarunt,

at Draskovizius episcopis idem persuaderet, qui noluit sibi

adiungi Krenbergium. Thurzonem illis minatum fuisse se

1II08 meretrici8 filios per fenestram praecipitaturum nisi

8ubscribant. Episcopos turn secundo protestatos fuisse ante

8ubscriptionem. Revai, qui non catholicus, clara voce

protestatum esse: quaecunque contra s. Mtem. essent, iis sese

contradicere. Thomas Nadasdi dixit castra et omnia forta-

litia post mortem Bocskai in manus suae Mtis. consignanda

fuisse; qui non subscripsit, Archiducem Michaeli Gabor
18*
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auream catenaui cum sua effigie donasse, et aliam summam,

scilicet tredecim milium taleroruin, quam debebat promissam

esse, nead suam Mtem. pergeret, sed in superiorem Hungariam

rediret et partibus illis, ut in earn confoederationem con-

sentirent, persuaderet; qui non tamquam nuncius, sed tam-

quam privatus cum sua protestatione subscripserat. Nullum

alium ex tota superiore Hungaria nisi unicum eius socium

adfuisse.

Illiaskazium dixisse, si s. M. Viennam veniret, certo

certius se scire ibi non intromittendam esse. Dixisse etiam

so Mtem. s., quamdiu vixerit, pro suo rege amplius non

agniturum esse. Nescivisse maiorem Hungarorum partem

aliud quam ilium conventum iussu suae Mtis. indictum esse.

Aliquos etiam impotenter in eas voces erupisse, si M. s.

bellum continuare contra Turcas velit, coniunctis armis se

contra suam Mtem. pro Turcis futuros.

Mtinchen. St.A. 1
*Yt f. 265.

6. Erzherzog Matthias, Proposition an die unterostreichischen

Standee) (1608 Februar 27. Cop.)

Die Stiinde werden von ihrem nach Pressburg deputirten

Ausschuss unterrichtet sein, warum Matthias die Versammlung

in Pressburg „furnemenli
musste, und was dort und in Wien

verhaudelt und beschlossen ist. Sie werden die von ihrem

Ausschuss in Pressburg eingegangene Verpflichtung annehmen.

Da man sich fiir den Fall, dass die Tiirken oder die Hei-

ducken den geschlossenen Frieden verletzen, „oder andere

turbationes dieser voruber gangen tractation (wegen), wie

dieselben namen haben oder geschaffen sein mochten, vor-

lauffen wiirden", zur Gegenwebr gefasst halten muss, so mogen

die Stande in aller Eile, neben der Musterung des 30., 10., 5.

Mannes in Stadten und auf dera Land und neben Bewehrung

der Passe, eine gute Anzahl Truppen werben lassen, die

34) Vgl Hurter V S. 171.
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Gultpferde bereit halten und es so einrichten, dass, wenn

der Erzherzog personlich in's Feld zieht, ihm alsdann der

Adel folgen kann. Vor allem mogen sich die Stande „sowol

durch anticipation, als belegung irer selbsten als auch irer

underthanen" mit Geldmitteln tiichtig gefasst machen. Neben

ihnen wird die fiirstliche Rammer das ihrige getreulich leisten.

Zur Einrichtung des Defensionswesens mogen die Stande

ihren Verordneten mindestens noch drei Zugeordnete mit

ganzlicher Vollmacht geben. Diesen wird der Erzherzog

alle Nachrichten, besonders die vom kaiserlichen Hof kom-

menden, mittheilen. Hingegen werden auch die Stande auf

Befehle, die vom kaiserlichen Hof an sie gelangen mochten.

ohne Communication mit dem Erzherzog sich in nichts ein-

lassen. Letzterer verspricht ihnen mit besonderm Reverse,

sie schadlos zu halten mit Aufsetzung von Gut und Blut.

Bei den zur Defension zu bestimmenden Auflagen ist

die Anordnung zu treffen, dass sie spatestens in sechs Wochen

einkowmen. Vorschlage beziiglich des Executionsverfahrens

der Verordneten: „wie dan die lobl. stende in specie i. d.

berichten sollen, was straf und process gegen denselben, so

dem Presspurgischen schluss zuwider sich erzaigen oder

neutral verhalten, furgenommen werden mochte.u — Die

Stande mogen Vorschlage machen, wie der gefallene Credit

zu heben sei; wie „Oesterreich under der Ens" * 6
) (sic!) im

Falle der Gefahr alsbald beizustehen sei. Da auch in diesem

wichtigen Werk mit gemeinem Rath der Lande 36
) verfahren

werden muss, so mogen die Stande ihre Verordneten dahin

weisen, dass sie mit den andern Ausschiissen und dem Erz-

herzog an alien zur Erhaltung der Lande, zum Wohl des

Vaterlands und der ganzen Christenheit nothigen Berathungen

Theil nehmen. — Datum Wien den 27. Februarii a. 1608.

Munohen. St-A. 870/5. f. 165.

85) Lies: ob der Enns.

86) Gemeint scheinen die Lande unter und ob der Enns zu sein.
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7. Discurs fiber des Matthias Streit tnit dem Kaiser und

die Bestrebungen fur Beligionsfreiheit der unirten LandeV)

z. Th. (1608. Cop.)

Im Eingang wird erwahnt, „das laider bei dem meisten

tail der atheismus und ein solche asotia, derglaichen nicht bait

in andern laendern gesehen wtirdet, durch die mit unordnung

lang continuerte krieg und nit-administrierung der justitien

Ber eingerissen" (ist). Ferner: dass vor dem Pressburger Ver-

trag „die lant Oesterreich in gemain ausser etlicher gar

wenig, die nach Presspurg gesant, kleinmuettig
u (waren.)

Vor dem Pressburger Vertrag konnten die Oestreicher sich

die Religionsfreiheit nicht bedingen, da kein Verzug statthaft

war. Nach demselben „haben nit allein die geistlichen, son-

dern auch vil politische, darunter vil derjenigen, so sich

evangelisch ruemen, jene, wie sie furgeben, conscienz halben,

dise zum teil ausz forcht, zum tail aigner ambition, zum tail

unverstaut, irer vil auch,dasz inen als fallierten leuten ir unter-

haltung, so ausz abstellung des kriegs inen ausz den handen

gangen, (angelegen war), den Presspurgischen schlusz allain zu

adprobieren, geschweige denselben, da es zue mantenierung

37) Am 2 Aug. 1608 schreibt Starhenberg an Anhalt (Orig.f.95),

der Furst habe ihm durch Fuchs berichtet uber die „facende pub-

liche di quelle bande mostrando ineieme .... una cura come paterna

verso questi paesi e le loro afilittioni intorno '1 principal negotio

della religione." Der Furst habe ihm (dem Starhenberg) befohlen,

ihm zu geben „raguaglio delle cause che fin' a qui hanno ritardata

la maggior resolutione in detta materia di religione et l'intentione

ch'in essa hanno presi gli paesi." Diess alles wird der Furst erken-

nen „del discorso ch'io volsi congiungere con queste. Di questo mi

doglio sommamente, che queste non le potranno forsi giungere al

tempo della ragunanza accennatami da v. a. . .
." (Der hier erwahnte

Discurs ist der vorliegende. Denn derselbe ist dem Briefe beigebun-

den; und auf ihm, wie dem Brief ist dieselbe Prasentationszeit (80. Juli

1608) von Anhalts Hand bemerkt.)
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kamb, hantzuhaben bedenkens gebabt. 88
) Und ob es wol

durcb sonderlich angewenten fleisz fiirneiulich deren au6z den

staenten, so dew Presspurgischen tractatu beigewont, letzlich

zue einer universaladprobation kommen, 89
) so ist docb her-

nach, wie i. Mt. denen beden lantschalten in Oesterreich

den Presspurgischen scblusz zue rescindieren bei betrohung

der aufhebung aller freiheiten, einziehung der lehen, mit

vorbehalt der straf gegen denen interessierten ernstlicb man-

diert, 40) irer villen ja den meisten dasz hertz dennassen

88) Ueber dies Widerstreben beriohtet auch Hodiz an Zerotin;

(Chlumecky S. 406.) der oben (S. 264 Anm. 31) erwahnte Bericht sagt-

bei dem niederostreichischen Landtag kam der Erzherzog „in persona

auf das landhans in rat, das in 200 jaren nie geschehen, durch deren

(irer durchlaucht) praesentz die hern und landleut in iren freien

Toten tails geschraeckt, tails mit ungnaden tractiert" sind. Be-

merkenswerth ist, dass gerade der aDgesehenste der Praiaten, nam-

lich der Bischof Khlesl, sich der Bewegang fern hielt. Wahrend des

Landtags reiste er nach Prag, wohin ihn der Kaiser berufen hatte,

and wo er denselben mit Matthias zu versohnen snchte. Er benahm
sich bei dieser Verhandlung, als sei er der Confederation gegen den

Kaiser ganz fremd. (Khlesls Bericht. Hammer II n. 213.) Nach der

Unterredung mit dem Kaiser kehrte er nach Wien zuruck and wartete

dort, wie es acheint, den Verlauf der Dinge ohne Betheiligung ab.

(Hammer II S. 77. Derselbe Hammer erklart S. 80, die wahrend des

Feldzugs von Matthias ausgegangenen Memoralien seien nicht von

Khlesl verfasst, S. 79 lasst er die Erklarung des Matthias vom 13.Mai

aus Khlesl's „Feder geflossen
11

sein. Allein Hammer scheint manche

Schreiben ganz willkahrlich dem Bischof zuzaschreiben.) Im Oct. 1608

bezeichnete Khlesl den zwischen dem Kaiser und Matthias am 25. Jani

geschlossenen Vertrag als einen bedanernswerthen. (Hammer II n. 241.)

39) Ueber die Erklarungen der Stande vgl HurterV S. 171,201.

Nach dem in voriger Anmerkang angezogenen Bericht protestirten

bei Ratification des Bandnisses in Ober- and Unterdstreich einige

Stande, dass sie den Kaiser aasnahmen. — Die Hulfe, welche beide

Landtage neben der Annahme des Bandnisses bewilligten, ging nach

AuBeage desselben Berichtes auf eine Contribution, Bereithaltung des

30., 10. und 5. Mannes and persdnlichen Zuzug.

40) Krlasse des Kaisers an Matthias, an die ungrischen und ost-
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entfalen, das, wo got nit sonderlich gewert, warlich irent-

halben sowol der ertzherzog als die interessierte staent in

hochster gefahr gesteckt weren."

Der Erzherzog suchte sich durch die Mahrer zu ver-

starken, von denen ,,etliche wenig, zwar nit die geringsten,

auch dahin gebracht, das sie sich zum erzherzogen und

denen Hungern und Oesterreichern geschlagen, doch sind die

meisten eben also condicioniert verbliben, wie zuvor von den

Oesferreichern gemelt. 1st also der erzherzog und die zwar

nit geringsten staent mit hochster irer gefar, sorg und unge-

wiszheit der sachen fortgezogen. Und ist gewisz, da nit die

lautter desperation, indem sie sich, wen sie voo dem fiir-

genommen werk abliessen, ires leibs und leben nit hetten

sicher gewist, das werk hette fortgetriben, es waere die sach

one sondern spot, schaden und gefar nit abgangen."

Wenn nun, als des Erzherzogs Gliick taglich zunahm,

die Stande die Religionsfreiheit noch ira Felde verlangt

hatten, so wiirde, da Religion uud Interessen der Unirten

verschieden waren, Zwiespalt eingetreten sein, und hatte

alles verloren werden konnen. „Jedoch ist man letztlich in

einem aller unierten lande ansehenlichen ausschusz dahin

verglichen : jedes lant soi, elie es dem ertzherzogen huldiget,

die Eibenschitzisch verainigung, welche nit allein auf die frie-

densratification zwischen Hungern und Tiirken. sed ad quas-

cunque etiam causas iustas et legitimas, unter welchen worten

fiimerablich die religionfreihait von den staenden gemaint

set, deuttet, expresse reservieren. Da nun zuwider disem

i. k. w. die freihait der gewissen nit bewilligen wurden, als-

dan sollen sich die staent der huldigung weigern und hilf

bei denen unierten laendern vigore Evanciciensis tractatus

suchen. Und auf solchen fal sol kein lant das andere ver-

lassen. Und zu besser der sachen vorbereitung haben al-

bereit Oesterreich ob der Ens ire gesanten zue i. k. w., inen

dises anzudeutten, denen in gleichen die unter der Ens nach-

folgen, abgeordnet."

BerDburg. L.A. VI \2\2 f. 98.

reichischen Stande vom 28. und 27. Februar. (Hurter V S. 167, 168,

507. Hammer II Anh. S. 86.)
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Philosophise!! - philologische Classe.

Herr Plath trug vor die Fortsetzung seiner Abhandlung:

„Confucius und seiner Scbiiler Lehren IV, I.

Sammtliche Anspriiche von Confucius und
seinen Scbiilern in systemischer Anordnung. c<

(Erscheint in den Denkschriften.)

Herr M tiller legte vor eine von Hrn. Dr. Ethe in

Oxford eingesendete Abhandlung

:

„Firdftsf als Lyriker".

Wahrend uns sonst von alien Epikern Persiens, selbst den

grossen Romantiker Nizam! nicbt ausgenommen, ganze Dfyane

oder doch wenigstens eine grosse Reibe einzelner Kasiden

oder Gbazelen iiberliefert sind, ist von dem grossten der-

selben, dem gewaltigen Meister persischer Poesie, Firdust,

dem Sanger des Scbahname ausser seiner beriihmten Satyre

gegen Sultan Mahmfid (jetzt in Turner Macan's Ausgabe des

Schahname B. 1 — Uebersetzung von Scback in der Ein-

leitung zu der neuen Gesammtausgabe seiner „Heldensagen <(

)

und einem scbon vielfach, zuerst in W. Jones: Poeseos

19*
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Asiaticae commentariorum libri sex abgedruckten Ghazel

bisher kein weiteres lyrisches Gedicht bekannt geworden.

Zwar enthalt sein gigantisches Heldengedicht viele 60genannte

lyrische Partien der herrlichsten Art — ich erinnere nur

an die ergreifende Elage des greisen Sangers iiber den Tod

seines Sohnes — aber diese stehen doch alle im innersten

organischen Zusammenhang mit jener Dichtung, sind Math-

nawis wie das Epos selbst und konnen also, wo es sich

um rein fiir sich stehende, in sich selber abgeschlossene

Lyrik handelt, nicht in Betracht kommen. Um so interessanter

diirfte es daher alien Kennern and Freunden persischer

Literatur und vor allem den Verehrern von Firdfisfs unver-

gleichlichem Genius sein, zu erfahren, dass doch noch Lyrika

desselben, wenn auch nur in sehr beschrankter Anzahl, vor-

handen sind oder doch wenigstens — wenn die Kritik aus

innern Griinden vielleicht an der Echtheit des einen oder

andern dieser Gedichte zweifeln sollte —- unter seinem Namen

aufgefiihrt und yon den Persern selbst schon seit Jahrhunderten

seiner altberiihmten Feder zugeschrieben werden. Durch

einen Wink meines Vorgangers in der Catalogisirung der

reichen persischen Schatze der hiesigen Bodleyana, Herrn

Prof. Sachau in Wien, schon im Voraus aufmerksam gc-

macht, durchstoberte ich gleich zum Beginn meiner hiesigen

bibliothekarischen Thatigkeit alles, was iiber die friihesten

Epochen persischer Poesie Aufschluss geben konnte, und was

ich so an Liedern Firdfisis gefunden, lege ich in kritisch

gesichtetem Text und philologisch getreuer metrischer Nach-

bildung auf den folgenden Seiten den gelehrten Fachgenossen

zur eigenen Priifung vor. Es sind im Ganzen 9 Nummern,

eine Easfde von 54 baits, 2 Ghazelen, 3 Kithas und 3

Rub&'is, die ich 4 Manuscripten und drei Druckwerken ent-

lehnt habe.

Die Manuscripte sind

1) i^X* v^Li *>La#j <Xo v->Uii! (Ouseley Coll. 198)
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EtU: Firdtei als Lyriker. 277

eine reichhaltige Anthologie aus Diwanen meist der alteren

and altesten persischen Dichter, der Vorliiufer and Zeitgenossen

Firdusts, ohne Angabe des Verfassers oder des Jabres der

Zusaminenstellung. Die Abschrift datirt vom 19 Redscheb

des Jahres d. H. 1042 (Febr. 1633 unserer Zeitr.), und

inoglicherweise ist ibr Schreiber, Muhammad Salih, auch

zugleich der Compilator des Baches selbst. Aaf f. 104

dedselben beginnt nun die hier in Rede stehende deutlich mit

:

<£*»%*>?* i^UiJI yj\ iiberschriebene K aside, die leider durch

ihre schlechte und incorrecte Schrift — das ganze Manuscript

ist in einem Schikeste der schlimmsten Art geschrieben —
dem Lesen und noch mehr dem Verstandniss die grossten

Schwierigkeiten entgegensetzt. Ob ich sie alle gelost, weiss

ich nicht; — was aber aus diesem Text herauszubringen

iiberhaupt moglich ist, glaube ich herausgebracht zu haben.

Das Gedicht schildert, wie es deutlich in die Augen springt,

ein Traumgesicht Firdusis (dafiir spricht vor Allem

V. 12), in welchem er die ihm entfremdete, durch ihre

eigene Entschliessung wider seinen Willen von ihm ge-

trennte Geliebte (vergl. besonders V. 18, 6, 21 und 32)

zur nachtlichen Weile wieder bei sich eintreten, ihn trosten

und mit ihm aufs Neue kosen sieht. Als er aber gerade

im hochsten Entzucken schwelgt, da entreisst ihn der jahe

Anbruch des Morgens, der ihn vom Schlummer erweckt, dem

getraumten Wonnengliick wieder und giebt ihn der trost-

losen Wirklichkeit zuriick. Als Motto konnte man demselben

sehr passend die Verse aus einem Liede Hans Hopfens

vorsetzen

:

„Wenn da verrathen mich am Tage

Und wenn du nimmer mein gedacht,

Was kommst du weinend dann, o sage,

Im Traume zu mir jede Nacht?
11

Ist dies Gedicht nun acht oder nicht? Es ist das schwer

zu entscheiden. Vieles spricht dafiir, vor Allem die voile
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gesattigte Schilderung, das liebevolle Alismalen auch des

kleinsten Momentes der Handlung, das jeder spatere Dichter

mit einigen kurzen Strichen abgemacht haben wiirde, die

tief innere leidenschaftliche Empfindung, die sich in jedem

Verse ausspricht und die wohl kaum einein andern als

Firdusi so eigen und eigenthiimlich ist — ferner die vielen

gut und alt persischen Worte, z. B. yj\ im substantivem
9

Sinne,
(5
^^ = J^*^ etc. und die vielen, im Schahname

sich in gleicher Weise findenden Bilder (ich erinnere nur an

eins V. 38, wo die reichlich quellenden Thranen mit der

Friihlingswolke Yerglichen werden, ist wie abgeschrieben von

jonein Vers des Schahname (Schack, Heldensagen, Berlin 1851,

S. 467) : „der Friihlingswolke gleich vergiesst er Thranen"; —
dagegen allenfalls manche gar zu sufisch klingende Aus-

driicke, wie ^wJC^j' V. 19, ^Uu und *J^ V. 31 und so

auch dieErwahnung der Nusairier, iiberdie an der betreffenden

Stelle noch weiter gesprochen werden wild. Doch konnen

diese und aholiche Stellen recht wohl von einem Spateren,

der an dem Gegebnen noch nicht genug hatte, eingeschoben

sein, wofiir z. B. auch die haufige Wiederkehr gleicher Ge-

danken in etwas auderer Form sprechen wiirde. Jedenfalls

ist das Gedicht eins der vorziiglichsten seiner Art und

Firdusis, dem wir cs dem gesagten zu Folge durchaus nicht

abzusprechen brauchen, vollkommen wiirdig. Derselbe Codex

198 bietetdenn auf f. 161 ff. noch eineganze Reihe angeblich

Firdustscher Gedichte, doch diesen ist die Unachtheit auf

die Stirn geschrieben. Nicht nur, dass sie ihrem ganzen Ton

nach einer weit spateren Zeit angehoren, der letzte Vers des

zweiten Gedichtes weist sogar mit klaren Worten auf den

wirklichen Verfasser hin, auf Ghazali namlich (vergl. Sprenger,

a catalogue of the Arabic, Persian and Hindustan^ Manu-

scripts of the libraries of the king of Oudh p. 411), —
er lautet:
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Ich habe diese naturlich nicht weiter berucksichtigt.

2) w^tjLH <jV^ , ein biographisches Dictionar persi-

scher Dichter yon Scheich Ahmad c

Ali Haschimt (Elliot.

Coll. 395), vergl. dariiber Sprenger in dem oben genannten

Catalog S. 146 und Bland im Journal of the Royal Asiatic

Soc. vol. 9, p. 173. In diesem sind enthalten das Kitha

Nr. 4 gU m£} ^ , die beiden Ghazelen Nr. 2 and 3

J> viLLi und s*> ^^» und die beiden Rub&
c

is Nr. 7 und 8

\\
(5

-u/^4>j» und -IS y (J^4>« Aus8erdem fiihrt dasselbe

noch vier Mathnawibaits auf, von denen die beiden letzten

augenscheinlich dem Scbahnahme entlehnt sind.

3 und 3) Zwei Copien des beriihmten *d£ \J*$ von

Luthf
c
Ali, vergl. Sprenger a. angef. Orte S. 161 und Bland

im Journ. of the As. Soc. 7, 345 (Elliot Coll. 387 und 17).

Die hier citirten Gedichte sind Nr. 4, 6 (s£y£> Uf)> 8 u. 9

(JUL*Ij). Der Codex 387 erwahnt dann noch ein Kitha,

das aber in 17 fehlt und theils dadurch, theils durch das

magere Wortspiel zwischen vs**cXjf und ^yJiSjS^ das in

ihm breitgetreten wird, verdachtig erscheint. Es lautet:

Die gedruckten Werke, die ich beniitzt, sind W. Jones'

oben genannte treffliche Schrift, Chodzkos „grammaire per-
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sane" und der neunte Band von dem Journ. of the Royal

As. Society. Jones und Ghodzko fiihren beide das bekannte

Ghazel Nr. 2 an, letzterer aber nur 3 Verse und zwar

metrisch ganz verwahrlost. Auch giebt derselbe an, dieses

Gedicht sei aus „Iusuf und Zalikha", dem bekannten spatern

Epos Firdusis. Wie aber ein Ghazel in ein Epos hinein-

gerathen sein soil, ist unklar und die mir zu Gebote stehen-

den beiden Handschriften des „Iusuf und Zalikha" weisen

auch nichts davon auf. Der trefflichen Abhandlung Blands

endlich „On the earliest Persian Biography of Poets" im

Journal, of the As. Soc. 9, 121 ff." verdanke ich das Kitha

Nr. 5 zum Lobe Sultan Mahmuds und eine andere Gopie von

Nr. 4. Beide sind gezogen aus der ausserst seltenen Tadh-

kirah des Muhammed
c

Dnfi v^LJ^I v^> der altesten uus

bekannten, vergl. Sprenger, Cat. S. 1 ff.

Neun Lieder Firdttsis

in Text und Uebersetzung.

1) Ouseley Collection 198 f. 104b ff. Metrum oJC^

w — u—
I

V V I V V I U U I

nUj viJLi^O [£y*\ Jajue _j% i^Jtd

s\$ wsil JU*&« ^jL&i wut L*o
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^UjJo &£* www &4>o *%J
^j
M Jjy^ >^aAS>

^LaJ i>j± y^\ iJ+Ad ^gMcLm)

ado} ^33
s
)6y> *3 ^ItX^ atfijS" ,jU>)

10

1) Die Handschrift scheint zwar v^wo^Lo za lesen; da aber aus

dem ganzen Gedicht hervorgeht, dass die Geliebte die Ursache der

Trennnng gewesen, so ware „Tadel"*hier nicht am Platz. Auch iet

oJiLo in dieaen Yerbindangen ja stehend geworden.

2) Yerkurzt aus Juu*y = arab. cf<>* .

8) Hier liesse sich vielleiobt noch besser lesen:

4) Diese Worte habe ich durcb Conjectur aus dem verdorbenen

Texte herausgebracht; es Hesse sich auch ebensognt aus denSchrift-
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^5;}*^ <J^^ &** /^ Of*

^f yfiAJ) ^ 5
) ;

^SP ^ ;
fj»

tLC& 5j-*i vyJ (jisAwtXi oLb Jytf

,j£^ ^jL* »jla2 ,jU> Jlo &jIo pLi* 15

<o£j <jl (•J^ i^la^o* <jLl> vJ^ ^°7*)

\Laawv> Si www ^« \J»J& \f >»J^'-Aw Lj *3

%t\ ^wLc sLO ^L^ j***^ (c^ *&

jljUJ Oyjl£*& _j(jw> jLlaaK

ziigen herauslesen: JJ *a*u Juuwm* oder %tju& *jum iv^Jo *j ,jt

„8ie mit dem altgowohnten Wangensilber".

5) Oder 5^. Die Handscbrift scheint s«^ zu haben, viel-

leicht liesse eich auch das im Sinne von „los8gela8sen, frei" fassen,

9
k

abnlich wie man sagt xJLw \ »3\ ys*\ . Eine dritte Mdglicbkeit zu

• - 9

lesen ware: a^> „betaubt, bestiirzt".

6) Die Handacbrift bat 5V*ib* , waa nicbt in's Metrum passt.
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^Jx i)uc b 6y» 7)&l Jj Jiy^ yi-J 20

^ISjJ &k& J^ o Ov>^ a&LLa*

l*jLxil (j&jlj* ou^O ^j ^yV ) T^

)^' 3' ^5^ \j^ i**£?
8
j v^ &*&&?

%tCsf ,jL* Jye <X£ |»l a^o c5V^>)

>Ly^j &Jutb ;Lx£l) sjoy^ v5^ *^

7) Die Handschrift hat statt &f ein unsinniges sK

.

8) Die Handschrift hat Ajtf wJ

.

0) Statt des falschlich geschriebenen ^<\a*w*j •

10) •! habe ich als durch das Metram bedingt, eingeschoben, os

konnte auch ,jl stehen. Die Handschr. Iiat falsch: I xoaJI .
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^l^o £*& ^J^A* iu^ 30

;Uaj ,jJ ,j^v> 0^ Jv>^
vS
***« **

p03 to ;*> J^j ^eUx> to ^ ^sSu

^Ij^o to j6 jX*l> ^y to pv>
12
)oj^>

JuLS^av <jjo ^Ls? igiXk&f to ^v> ^a^

Jjuo aOiLji ^\ &**? ^^ ^
Job 13

) |v3f \j v^ouU© \f |Jv> (j^J O^y

11) Handscbrift: v^a^a .

12) Handschrift: j^xxo .

13) Den hier ganz verdorbenen Text habe ich wenigsten soweit

herzustellen gesucht, dass er einen leidlichen Vers bildet; ob ich

wirklich das ursprunglicb vom Dichter Geschriebene damit getroffen,

bezweifle ich selber; deutlicb zu lesen war nur |*^)> ^nd icb fasse

bier .jl in dem von Burhani wie anderen Lexikographen bestatigten

Sinn; (vgl. Vnllers) gratia vel venustas alliciens. So sagt auch das

^ if;l
gr Aj&fi (Ouseley Coll. 320 f.34b 1. 4 v. u.) daruber

Oj^jw f
5

Oyj pO (5)*^ ^>)^ Jj' *)** vs*** 3*
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^Llf ftjLyo *<> ^jfjx vol &&lto

*w& \l jmJU JL> wu, sJulXif • ^o \l Jew J^ 40

^LCf v^UI ^fjo 14
)*>k> &j U

5

jLd 4>o v-ftJaJb J^wJ otj w$+j

X* Jo4> 5\l? SjuJ *£* &T ljD<XjX to

|V^J j£ yd \b j*aa*wu&j J^j ajj au

*L*y &4>L ^y s^U 15
) ^ <x& (j^xfi (•L^s

14) 4>fjo babe icb, um den Vers zn vervolbtandigen , einge-

fugt, da im Text hier eine Lucke ist. Die persiscben Dicbter stellen

ja mit Yorliebe oft dasselbe Wort positiv and negativ als Gegen-

satze nebeneinander.

15) Aucb bier scbeint der Text verdorben ; da die obigen Worte

aber ganz deutlicb in der Handscbrift steben, dem Metrnm ent-
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xljjj b Xam^uuJ ^jljul^ Jj b &A£ jj>

(J^l wbb 4>^l O (^U* ^Lift

5\b iJ+ZsJy* <Xw |Jt> JocXj ^jl ys* 50

\LuO w)^>- viLwf v^wvLw \jU) *&tt& *|)S

t^V u^ or* v^&i" jjv> sob |»L> ^
*h £lb o^ ou&i" jwJ

18
) Juw^ y^ j*.

sprechen und allenfalls auch einen leidlichen Sinn geben, so wagte

ich nicht zu andern.

16) Die Handschrift hat: ^Lfc) .4> Jujo t£L&« (2) Des

Parallelismns wegen habe ich statt ^Lgjotjo ein ^LgjutOS
gcsetzt.

17) Durch Umstellung aus dem Text der Handschrift:

5<J^ yJ (?) 0y& \J6*J* f*
18) So richtig statt des f&lschlich im Text stehenden ^Jow>

.
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%^3\ ouu/LS. &3 <Xw S£)V <^v=*S lJ^-^ |*^

Uebersetzung.

1 Als in letztverfloss'ner Nacht mir durch den Hauch

des Friihlingswindes

Ward vom moschusstreu'nden Dufte meines Geistes

Hirn durchtrankt,

Als gleich Wolken frisch mein Wesen vom Gewinn der

Feuchte glanzte,

Gleich als ob auf sie **) der Lenzhauch Gottes Gnaden-

gas8 gesenkt,

Als die Seele mir zu starken Crocus rechts der Ost

verstreute,

19) Auch hier ist die Handscbrift verderbt. Es stent wortlich

da: ou&4>\ ^ri^r? \J+?.y^ &^) *c^ ^abe ^as U^))^T^ vs**u4>

mit v| in gleichem Sinne gefasst, wie das gelauflgero o cuuc)

i^y£jZ,i£ and .jJoL&iV ouui) •

20) Dieses Reimwort fehlt hier ganz im Text — es scheint vom
Abschreiber vergessen zu sein. Um den Vers nicht versturnmelt zu

geben, habe ich ein harmloses Flickwort zur Aushulfe gewahlt, *U£>

im Sinne von re vera wie in Fleischers Spruchen Alis IS, 17.

21) So wohl richtiger statt des handschriftlichen ouu£v>y .

22) Namlich auf die Wolken, mit deren Frische er sein Wesen

vergleicht.
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Und zur Linken Wohlgeriiche urn mich breitete der

Nord -
Da aus Gram ob Liebchens Scheiden hatte in den Kleider-

bausch just

Reihergleich mein Haupt gesenkt ich einsam an ent-

leg'nem Ort;

5 Durch des Abschieds Leidensburde sank mein Leib in

Staub des Elends,

Wahrend Seufzerbrand in's Herz mir durch der Trennung

Brandmal drang, 18
)

Seelenmiide, dass mein Wunschen so durchkreuzt des

Abschieds Stunde,

Satt des eig'nen Lebens war ich, dass sein Wunsch

dem Feind gelangl

Tausend Mai wohl auf die Lippe trat die Seele mir

aus Pein schon,

Seufzend : „soll mich lang noch qualen solcher Trennung

Bitterkeit?" 14
)

Moglich wohl, es eint sich einst noch feurig heiss ein

and'res Lieb mir,

Moglich auch, der Abschied heute, — er erspart mir

kiinft'ges Leid — ,6
)

Jetzt doch hatt' er meine Seele tief gepackt — nicht

todt, nicht lebend,

Nicht berauscht, nicht niichtern war sie, sorgte um sich

sebst nicht mehr;

23) Beide Satze Bind im Persischen wohl als Hal-Satze zu dem

Vorigen zu fassen. Das ^<\^. (<L> in
L
^-o und jc> ist wohl

stellvertretende **JLjo fur das Pronomen der ersten Person.

24) Ich fasse tf hier als Einleitung zur Rede der Seele selbst.

25) Wortlich: „vielleicht auch, dass die Trennung (fur immer,)

das Leid entfernt hat.
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10 Ja! so weit schon war's gekommen, dass icb niedersass iui

Wiukel,

Dass dem Auge Blut entstromte, dass von Biut das

Herz mir schwer!

Doch — entschwand mir denn die Seele? neiu! zum

Korper jach kehrt heim sie,

Trat mein Lieb cypressenschlank doch, silberwangig

selbst jetzt eia.

Sieh mein susses Blot nan fliessen") — Wanden mit

des Zornjes Bogen

Schlagt ja meinem Geist das B i Id schon ihres Schelmen-

blicks alleinl

Auf den Glauben feindlich lanert dieser Blick — die

Locken drauen,

Schaust da ihre Wang' and Lippe, ist dir Fried
9 and

Rah entflohn,

Achl wohl taasend freie Seelen selling' ihr kraases Haar

in Banden,

Ihrcs Schraachtens Pfeil zur Beute fielen taasend Engel

schon. ,T
)

15 Birgt im seelenvollen Reiz aach hundert Seelen Stoff die

holde")

26) Aach bier scheint der Text verdorben; aas dem, was die

Handschrift giebt, lasst sich wohl kaum ein anderer Sinn als der

obige heraosdeateln.

27) Wdrtlioh: „tausend heilige Vogel", das bekannte Bild for

Engel, daa aich z.B. aach inHilalis „Konig and Derwisch" im sieben-

ten Verse findct (Morgenl. Studien S. 197).

28) Ich habe hier flvi* in dem Sinne gefasst, wie esBorh. and

FerhengS geben (Vullers anter #»t%^ Nr. 2). Ebenso fibersettt et

das oben genannte ^g»jJuLfr> dUjCyi mit Jui+^-t •% 0"*^»

and Sararis ^yJI *+& (Oaseley Coll. 62 f. 583): J«^S> ,jb\

[1872,3. Phil. hist. CL] *<>
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Sie zu schau'n weckt hundert Leiden, da von Blut ihr

Blick sich nahrt,

Und ich selbst — nicht unterschied icb Haupt und Turban,

Fuss and Schub mehr,

So vom Uebermaass der Sehnsucht war ich leidenschaft-

verzehrtl —
Dennoch blickt' ich, als sie eintrat, weg von ihr, denn

wunden Seelen

Wird so wenig Trost wie Allen, die der Gram der

Liebe qualt,

Auch nicht Freude bot's genug mir, sah ich deutlich

gleich, wie bitter

Selber sie's empfand, dass Trennung sie frelwillig sich

erwahlt.

Schien ihr Lacheln friedersehnend — bot dem Glauben

Erieg ihr Zurnen,

Alle Ruhe stort kokett sie, stellt der Wiirde schelmisch

nach,

20 Schweigend zwar, doch kalten Seofzers hundertfach Ver-

zeihn erbittend

Raubt den Ziigel sie dem Herzen, .dessen Leitseil langst

schon schwach.

Tausendmal zum Opfer fiel ich ihrem Blick — und

wider Willen

War's, dass Flehen um Vergebung sich auf meine Zunge

stahl,

Schaamroth ward ob meiner selbst ich— doch, wenn macht-

los ganz auch, * 9
) dennoch

*i>\yo. Sonet liesse es sich auch im Sinne von Jo*j (vergl. Turner

Macan's Glossar zum Schahn&me im 4. Band seiner Ausgabe) mit

erse
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Buhlte ich uin ihre Wimpera tausend, abertausend Mai I

Hirer Wange Maal umbuhlte meine Seel' in tausend

Kreisen,

Wie um einen einz'gen Punkt stets sich der Cirkel dreht

im Kreis,

Tausend Mai auf Hand und Fuss ihr sank ich nieder —
gab' ich gem doch

Im Erstreben ihrer Lippe ihrem Fuss mein Leben preisl

25 Wenn mir's gleich die Sitt* erlaubte, sie zu kiissen, hielt'

die Wang' ich

Hundertfach voll Sehnsucht doch nur auf ihr Fiisschen

hingebiickt,

Ach! als kaum mein Aug' am zarten ich gerieben, ward

die Seele

Yon der Scharfe ihrer Wimpern tausendfach mir wund-

gedruckt. 30
)

Aber endlich hochster Huld voll setzte sie vor mir sich

nieder.

Und es frug mich laut der Lippe perlendes Rubinen-

paar: 81
)

„0 mein Freund du, der von Neidern Lasterungen viel

erfahren,

gezogen, wobei dann U wie haufig dem deutschen „trotz
u entspricht.

Im Sinne von „mit oder bei'* konnte es auch mit dem ersten

Hemistich verbnnden werden.

80) Der Vers konnte auch ebenso gut ubersetzt werden: ,,Da

wurden von der Scharfo meiner Wimpern (die sie eben durch das

Keiben an Liebchens Fuss gewonnen) tausend Seelen verwundet."

Doch scheint mir das erstere treffender — obgleich er schon sein

Haupt niedersenkt, entgeht er doch den Pfeilen ihrer Blioke nicht,

„mir wurden 1000 Seelen" fur: „mir wurde die Seele tausendfach"

iat ein den Persern ganz gelaufiger Ausdruck.

81) Wdrtlich: „erschloss sie zur Frage an mich das perlen-

regnende Rubinenpaar."

20*
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Der soviel schon preisgegeben der Verlaumder Tadel war,

Sei dein Herz dem Leib entflattert in Erinn'rung siisser

Stunden,

Sei nach Liebchens Anblick seufzend deine Seele nah

dem Fliehn, ")
30 Warum willst im Wiakel einsam deine Tage du ver-

briDgen?

Warum durch dein Herz den Korper der Gesundheit

auch entziehn?

Was erringst du denn durch Trennung? was durch

Einigung? wird Huh' dir,

Sehnst .du ewig dich — nur giebst du preis dich selber,

lebst du dann? 88
)

S3) Wortlicb : „mag auch die Seele dir schon auf die Lippen

getreten sein."

88) Wortlicb: „und als Nub airier, in was fur einer Lebens-

art befindest da dich da?" D. h. wenn du dich selbst so gleichsanv

aus der Gemeinschaft Aller als ein Niohtdazugehoriger ausschliessest

— oder auch, da uuoj dann spater ganz den Sinn von ^IcXi

bekommen hat — wenn da so wie ein Fanatiker (wie ein Assassine)

dich selber opferst- a. s. w. Dase die Anwendung des Wortes «juo3

nns ebenso wie die aagenscheinlich mystischen Aasdrucke *JuJ and

j*Uuo bedenklich gegen Firdusis Aatorschaft sprechen, oder wenig-

stens zar Annahme einer spatern Interpolation nothigen, ist schon

in der Einleitnng betont. Ob Firdusi Kenntniss von der Secte der

Nosairier gehabt, ist wohl schwer zu bestimmen — existirt scheint

sie schon zu haben, denn wenn man auch gewohnlich ihren Beginn

erst in die Regierangszeit des Chalifen Hakem bi'amr-ill&h setzt

also in den Beginn des funften Jahrh. der H., so weisen doch mannig-

fache Spnren auf eine weit fruhere Existenz hin, vergl. Sacy expose
1

sur la religion des Drazes II, 359 ff. und Oatafago in Journal Asiat.

Fevrier 1848 p. 160, wo das grosse Hauptwerk der Nosairier auf 398

d. H. und der achte Abschnitt sogar auf 327 d. H. zuriickgefuhrt

wird.
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Weshalb hast du dean statt meiner der Entfremdfang

Schwur geleistet?

Nichts verhehle mir, sag' offen alles Wort fur Wort
mir an!"

Als nan so von ihren Lippen mir zu reden ward ver-

stattet,

Schlo6S mein Herzensband ihr Anblick auf nur ihrer

Reize Macbt,

Dnd ich barg ihr nichts von Allem, was ich tief da

drinnen hegte,

Nicht den Schmerz des Trennungstages, nicht das Leid

der finstren Nachtl

35 Was von Fremden und Bekannten iiber Lieb' ich Je ver-

noramen,

Was mir Freunde, was mir Kinder iiber Trennung je

erzahlt,

Alles sagt' ich ihr and wusste, meinem Selbst entriickt,

es selber

Nicht, wie viel ich ihr verrathen, nicht, wie viel ich

ihr verhehlt. 84
)

Was und wie's geschehn, ein Rathsel war's, doch schwand

der Trennung Leid mir, 86
)

Ihres Grames Herrschaft machte mich wie Babek

stark und reich, 86
)

34) Oder die beiden *j£ futurisch gefasst, nicht als erzahlen-

der Aorist: „was ich verbergen, was ich offenbaren sollte".

85) Wortlich: „wie wurde es zur sichern Gewissheit (d. h.

Niemand konnte es deuten), was and wie (d.h. wie in aller Welt

i_4a$^
fr^»

wohl ahnlich aus &> und v^ixf gebildet wie etwa

(cUIj-am und ahnliche Worter) fortgetragen der Schmerz (namlich

des Liebchens, wie im 2. Hemist J *x den Gram der Trennung,

(den ich bisher gehegt)." «

36) Unter Babek ist hier wohl der erste der Sassaniden, Sasan*

b. Bahmanr, genannt Ardeschir Babek, zu verstehen.
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Seufzend ob des Feuers Qualen, das erfasst sie wider

Willen,

Goss sie aus dem Auge Thranen, dem Gewolk des

Fruhlings gleich.

Auf ihr Antlitz niederrannen soviel heilsam siisse Zahren,

Gleich als wenn ein Strom von Wasser sich ergiesst

durch Rosenau'n —
40 Und urn mich vor Schaam err5thend und vor Schaam

ihr Kopfchen senkend

Schwur sie Treue mir, und nimmer durft' ich diesem

Schwur misstrau'nl 87
)

Alles gut raacht ihr Versprechen — frohe Kunde beut

ihr Wort mir,

Trost ihr Lieben, wenn ihr Huldblick alle Ruh mir

auch entrafft;

Welch Gelobniss hatt' ein Herz nicht neu dem Liebes-

gltick geweiht schon?

Welcher Treuschwur war' auf's Neu nicht schon erbliiht

in frischer Kraft?

Und so an der Ein'gung Tafel weilten wir beisammen

wieder,

Und vom Weine munter schliirfend nahm sie ihn, dem

Lust entquoll, 88
)

Nahm den Becher in die Hand sie, tulpengleich das

Herz voll Lacheln,

87) Wortlich: „Treue gab sie mir, nicht aber gab sie mir die

Erlaubniss, diese zuriickzuweisen'(
.

38) Wortlich: „aus dem Becher entsprang frohe Lust (so nach

dem Text; wahrscheinlicher aber ist das »JUm verderbt, und hat

dafur ursprunglich ein mit (jmJ^ zu einem adj. compos, sich ver-

bindendes Wojt gestanden), und Wein schlurfend, Wein saugend,

nahm sie u. s. w.u Das Subject zu kZ*S kann nach der einmal

gegebenen Lesart wohl nur das Liebchen sein.
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Sass beim Liebsten sie, die Lippe knospengleichen

Lachelns volll

45 Doch — das Feuer der Begierde war noch kaum ent-

brannt im Herzen,

Kaum des sussesten Genusses Markt so recht in Schwung

gebracht,

Da — durch feindlichen Geschickes doppelzungig

neidiscb Walten,

Durch des harten Himmels Kreislauf , der auf Ranke

stets bedacht,

Brachen, wahrend sonst dem Dorn wohl Rosen plotzlich

sicb entwinden,

Mir aus lustvertrauten Rosen nicbts als Dornen nun

hervor,

Jacb das Haupt* umflog auf einmal mir des Himmels-

kreises Wecker, **)

Wie des Eranken Haupt der Engel, der die Seelen tragt

empor.

Und an tausend Orten liess er seiner Stimme Ruf

erschallen,

Wie am Rechnungstag 40
) lebendig alles wird, was langst

scbon todt,

50 Und als das mein Herz erschaute, brach aufs Neu ihm

auf die Wunde,

Und des Auges Pfad entquellen liess es Thranen

blutigroth. 41
)

Gleichwie in des Weines Becher ward mein Herz ge-

senkt in Blut 48
) nun,

Grimmem Lachen glich die Klage, die der Lippe sicb

gesellt.

39) Eigentlich: „der Hahn der Himmelsspharen' 4

.

40) Am Tage der Abrechnnng, also am jungsten Tage.

41) Wdrtlich: „Thranen gleich dem gulnar, der Granatenbluthe
44

42) Wdrtlich: „in das Blut der Leber".
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Und so ward mir, daes zu sterben ich vor Kummer

ach! begehrte,

Und so ward mir, dass der Schmerz acbl selbst das

Seufzen mir vergallt. 4S
)

Ja! so ob sich selbst erbittert war mein Herz, dass es

sicb sehnte,

Seines ei'gnen Selbst zur Strafe ledig ganz and los zu sein

;

54 Zu vergehn vor inn'rem Scbmerze, Seufzer nicbt ent-

lockt's dem Busen,

Was denn ist's auch? so von Staub ja wird des Himmels

Spiegel rein I
4*) —

2) W. Jones „Poeseos Asiaticae commentariorum libri

sex" London 1774 p. 115 u. 116; — Machzan-algliaraib

(Elliot Coll. 395) f. M 1. 6 — Chodzko: „grammaire per-

sane" p. 29, — Cod. pers. Monaoensis 17. — Metrurn:

45

43) Wortlich: „dass es vor Schmerz mir sogar beschwerlich

war, zu seufzen."

44) Wortlich: „denn es ist ja nor ein Staubentfernen vom
Spharenhimmel", d. h. dadurch, dass ich Annseiiger sterbe, befreie

ich ja nor die gl&nzende Spharenscheibe (oder die Welt uberbaupt)

von einem garstigen Fleck. Es liesse sich aber mit Rucksicht daraaf,

dass der Inf. mit ^ im Pers. haufig dem lat Gerundium entspricht

ici&jf faciendum ubersetzen; Mdenn es ist ja za tilgen, es moss

getilgt werden, Jeder gleiohsam hat die Pflioht, des Himmels Spiegel

za reinigen von Staub.
44

45) Chodzko mit Nichtachtung des Metrums lasst das o aus,

vergl. Journ. As 1853.

46) ydi \\ j** naoh d. Machzan-algh.
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47
)

(

^»x*JC^j %ju \-*f st> (Jli

^Jy *j
48

) ale ^ p! blkS

is****** ^7^ r** >' )***

<s*
Jr»f*

49
) ca*/' 07* ^ *>

60
)
^y&Jaj j* ^tfdulejjo

Uebersetzung.

konnt' ich eine Nacht nur ruhn am Busea Dir,

Zuin Himmel streckte auf mein stolzes Haupt ich scbier

;

Das Schreibrohr wobl zerbrach' ich in der Hand Merkurs

Und ?on des Mondes 61
) Haupt raubt' ich den Kopf-

schmuck mirl

Ich iiberragt' an Werth den neunten Himmelskreis,

Der Spharen Scheitel 61
) rieb' ich mit der Fcrse hier.

Und war' za eigen mir nur deiner Schonheit Glanz,

Und war' es moglich je
Y
die Rollen tauschten wir,

Mitleidig nahm' ich wohl mich der Verlass'nen an,

Die Bettler schmuckt' ich all' mit reicher Gaben Zierl

47) Chodzko wieder falach : t
"-^-

.

48) yQjo nach dem Machz.-a'lgb.

49) \j\y*f nach dem Maohs.

50) Chodzko citirt nor die drei ersten Terse. Im Machs. find

Vert 4 and 6 in einen sueammengezogen

:

51) „der Sonneu nach der Lesart des Machfan.

52) „SatQrnus" Scheitel'
4 nach dem Machaan.
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3) Machzan-a'lgharaib f. tvi 1.4 Metrum y.U&o.

qum nJoI ^Uu ju S viLLi i

cuw nJuI v^Li^ *^) |***^ **

Uebersetzung.

Ob um den Himmel Wolkenschleier hangen,

Ob ihn des Adlers Fittiche umfangen,

Nie riihrn' dich deines Thuns , soviel du recht auch 64
)

Gemacht, soviel hast Fehler du begangen,

Veriibst du Boses, tragst den Lohu du mit dir,

Des Schicksals Aug' ist nimmer schlafbefangen.

Hoch iiber Schlossern strahlt noch Bischens Name,

Hielt auch Afrasiabs Kerker ihn gefangen! 55
)

53) Vielleicbt Hesse sich auch */!> lesen: „wenn auch den

Himmel (bisweilen) Wolken einhtillen, (bald doch) wieder umfangen

ihn des Adlers Flugel! u>l&£ ist hier wohl das helleuchtende Ge-

stirn gleichen Namens.

54) Wortlich: „es (namlich dein Than) ist in den Fesseln des

Falschen und des Rechten, getheilt zwiscben Recht und Unrecht.

55) Bischen, der Sohn Giws, dessen Liebeeoreschichte mit
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4) Lubab-'ul-'Albab (Journal of the Royal As. Soc.

Tolume 9, p. 122). — Machzan -'algharaib f. M 1. 1. —
Ateschkedeh (Elliot. Coll. 387 f. 121 b und 17, f. 56).

Metrum v-kUa* u
|

u
|

u
|
u

|

,
pJJly* sxjS

iS
*^j (»(>ov> ^Jj

{S^ i

56
)^^ j ;

L^^ ) r^ *V *^

^UUT Jbj y* 57
) }

vai^y^ ^5?

^Uj ^i^ y urtf
ryjj

60)V!^^ is
1!**^

Uebersetzung.

1 Viel miiht' ich mich, las in Arabiens Sprache

Und auch im Pehlewi so manche Sage, 61
)

56) Dieser Vers feblt in Ateahkedeh.

57) • fehlt im Machzan.

58) Ateschk.: *J.

59) Machz. : ouu ^WJo .

60) Der zweite Halbvcrs des vierten and der erste des fanften

fehlen im Ateschkedah, so dass dann die Worte -1\ \jusd nicht

Citat aus einem anderen Dichter, sondern eigene Worte Firdusis sind.

61) Mit Bezug auf die arabische Uebersetzung des Ibn Mokaffa

and die verschiedenen alteren Redactionen der Heldensagen, des

Cod&iname etc., die Firdusi seinem Fpos zam Grande legte.
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Dass dud nach zweiundsechzigjahr'ger Miih' ich

Was kund, was Dicht, 61
) als Wegkost mit mir trage.

Doch tod der Jugen'd blieb mir heute nichts mehr,

Ah Seufzer our allein und Siindenplage.

Und denk' ich ihrer, stimm mit Abfl. Thahirs,

Des Fiirstensangers 63
) Vers icb an die Klage:

„Ich sah im Geist als Kind mich noch and Jiingling,

Jugendtage ibr — o Jugendtage l
u

62) Wortlich : „von dem, was offenbar und verborgen" (namlich

yon Kunden and Ueberlieferungen der Vorzeit).

63) Oder „des Chosroen (Fursten-) Gleichen; wer dieser Abu
Thahir gewesen, habe ich nicht finden konnen; dass er ein fruherer

oder gleichzeitiger Diohter und der letzte Vers ein Citat yon ihm,

zeigt wohl am deutiichsten dieLesart ijljJ ,,auf Grund von" u. s. w.

JJ .^wJo liesse sich freilich auch ubersetzen: „in diesem Hause

des" u. s. w. — [Nachtragliche briefiiche Mittheilung des

Hrn. Eth6: „Vor acht Tagen war ich in London, um im East-

India house noch nach alten Tedhkiras und Diwanen fur meine

Literaturgeschichte herumzustobern , und da fiel mir eine Dichter-

biograpbie in die Hand, die weder yon Sprenger in seinem Catalog

noch von Bland in seiner Abhandlung erwahnt ist; es ist eine Tad-

khirah yon
c
Ali Fitrat mit dem Tachallus Nadrat, geschrieben A.

H 1149 und diese weist auf fol. 83 b Randzeile, wie ich gestern beim

gelegentlichen Darchblattern gefunden, unter Dichtern des 4. Jahrb.

der Hidschra Folgendes auf:

'^\y&. LiL>H4> fJ^y^ LiU«(> *%l*> 4>b

Hier ware also der im 4. Liede des Firdusi erwahnte Dichter mit

dem yon ihm entlehnten bait belegt, leider aber sieht diese magere

Notiz ganz so aus , als ob sie erst selbst wieder aus jenem Gedicht

Firdusis geflossen warel"]
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5) Lubab-'ul-'AMb (Journ. of Art Royal As. Soc. 9,

121) Metram yt

__ U I \J \J — |v/ — I

*J+& jtJjcXH yJJ^, jjUxLu _<>* sO

r*^ ** y3 f )*? 5* i

^ ;* r* <s& ? rt M** 2

Ueberset zung.

Zum Lob des Sultans Jamin-addaula MahmAd (von Ghazna):

1 Ich sah gering dich achten 64
) zweJerlei

Um das die Grossen all sonst angstlich beben,

2 Wenn du aufs Haupt die Krone driickst — das Gold,

Und driickst den Streithelm du aufs Haupt — das

Lebenl

6) Ateshkedeh (Elliot. Coll. 387, f. 121b
u. 17, f. 56).

Metrum vsaa^

U V I V V I \J — u — I u w — I

64) Ich habe hier beide Male im ersten und im zweiten Hemi-

stich des ersten bait das Jol±> in dem bei den Persern so haufig

Yorkommenden Sinne yon \J6', ijl*£> \zkJ<1£ Werth, Bedeutung,

Geltung genommen.

f
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ouifJdo jjtJoJo JJUjo coJ> £ S 2

'c>j&mj dj&&? tftly* ^LgJ ^;j

Uebersetzung.

1 Komm und sag', was ward dem Parwiz als Genuss zu

Theil hienieden?

Komm und frag', was ward dem Chosrau vom Geschick

denn zum Gewinn? * 5
)

2 Was an Reichen der gewonnen — schliesslich trat er's

ab an Andre,

Was gehauft an Schatzen dieser — schliesslich gab

er's Andren hinl —

7) Machzan-a'Jgharaib f. M 1. 8.

Metrura
{S^)

O'tt (J^' N4> KxXdW V4AVI &>*£ S5

65) Parwiz ist wohl der bekannte Chosrau Parwiz, der kunst-

sinnige, durch seine Liebe zur schdnen Schirin allbekannte Furst,

und Kisra oder Chosrau dessen Vater Anuschirewan. — Wenigstens

bezeichnet das sonst so haufig allgemein als Titel gebrauohte Wort
wenn es auf eine spezielle Person gehen soil, gewohnlich diesen

durch seine Gerechtigk'eit beruhmten Herrscher. Durch das bei^e-

ftigte ^schliesslich" habe ich den in diesen Veraen nach meiner An-

sicht liegenden Sinn von der Verganglichkeit alles Jrdischen noch

besonders hervorzuheben gesucht.
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Uebersetzung.

1 Feuer hat versengt Firdusts Herz, 66
) seit fern von dir

er weilt,

Brand und Thranenfluth die Brust ihm zwischen Gluth

und Nass getheilt.

2 Denkt er dein, so diinkt ihm Labsal der Vergeltung Tag

sogar noch,

Denn er brennt, als ob zur Strafe schon die Holle 87
)

ihn ereiltl —

8) Machzan-a'lgharaib und Ateshkedeh am angef. Orte,

Metrum ^b*

.

jjiu)^ \j^y^ vs*
4*/* U^r^ *y+*t

oJjXj' *Xu/4> j &S ykz &+£
f*/

5* 2

Uebersetzung.

1 Dass ich einmal doch, ich Sklave, Gunst und Gnade

bei ihr fande,

Lie8S sie's gestern klar mich schauen, wie man Huld

und Giite spende.

66) Im Persischen noch drastischer: „Firdusi ist das Herz fern

Ton dir zum Braten geworden".

67) Das Suffix in ,jj*S.\.4> wird wohl am besten auf J$ jb
bezogen; die Erinnerung an sie brennt ihn mit solchen hullen-

gleichen Flammen, dass er im Vergleich damit die wirkliche Holle,

die am jungsten Tage dem Frevler zu Theil wird, nur als Labsal

ansehen kann.

68) Machzan hat falschlich nur tuLkJ vf statt v,Q,taJ y+> \t.
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2 Aller Siinden sprach sie los mich and ergriff dann

meine Hand,

Schlang sie endlich urn den Hals sich, lachelnd, lachelnd

ohne Ende. —

9) Ateshkedeh. am angef. Ort.

Metrum ^bj

.

4>j4> ^ Jua£ i>jJ* Jt> o
{Sqj <XXs> b* 1

i>s\ \\ ) (\jJj* |VA*w ^f **£>> U

Uebersetzung.

Wie lange machst du denn dein Heiz duicli Leid and

Gram dir schwer,

Urn weisses Silber, gelbes Gold za haufen mehr and

mehr?

Bevor dein warmer Odem kalt geworden noch, verzeLr

Es mit dem Freund, denn sonst macht einst dein

Feind sich driiber her!

Oxford, Bodleian Library

Mai 1872.
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Herr Christ machte Mittheilungen

:

„Ueber die in der letzten Zeit gemachten
Ausgrabungen romischer Antiquitaten in

Regensburg"

von Herrn Ohlenschlager.

Als yor einem Jabre mit dem Baa der neuen Bahnlinie

yon Regensburg nach Niirnberg begonnen wurde, da durfte

man die HoflEhung hegen, dass fiir die Kenntniss jener Zeit,

in welcher die Romer unsere Gegend besetzt hielten, mancher

neue Anhaltspunkt gewonnen wiirde, durch Auffinden von

Oebauderesten, Denkmiilern, Grabern, Mttnzen u. a. dgl.; denn

ausser Augsburg haben wir keine Stadt, welche eineu solchen

Reichthum von Ueberresten an Denkmalern, Grabsteinen und

Anticaglien besasse, als Regensburg. Und diese Hoffnung

wurde nicht getauscht. Schon im vorigen Jahre wurde beim

Babuhofbau ein Steinsarkopbag mit Iuschrift gefunden und

um Ostern dieses Jabres gelangte die Nachricbt in die Oeffent-

lichkeit, dass eine Masse von Grabern der verschiedensten

Art sich vorfanden.

Natiirlich erwachte jetzt in Allen, welche diese romische

Zeit beschaftigt, der lebhafte Wunsch jene Funde ihrer Lage

und Beschaffenheit nach selbst in Augenschein zu nehmen

und so fasste Prof. Christ und ich den Entschluss die kurze

Zeit der Pfingstfeiertage auf eine genaue Besichtigung jener

neuen Funde zu verwenden und auch die langst gefundenen

Inschriften einer Musterung zu unterziehen, deren sie trotz

Hefners zweimaliger Herausgabe dringend zubediirfenschienen.

[1872.8. Phil. hist. CL] 21
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Wir reisten also am Samstag vor Pfingsten ganz friih

ab, um wo moglich die Arbeiter bei ihrer Beschaftigung an-

zutreffen und glucklichen Falles selbst eine Ausgrabung mit

ansehen zu konnen. So gliicklich waren wir freilich nicht, da

gerade keine Graber blosgelegt waren und die friiher blos-

gelegten bereits den voranschreitenden Arbeiten hatten weichen

miissen; so wurde der Rest des Vorinittags mit Begehen des

Platzes der Begrabnisse und Betrachtung der bereits ge-

fundenen Gegenstande hingebracht. Die neu aufgefundenen

Steinsarge waren in einem Ziegelstadel zwischen dem Jakobs-

thore und der Kumpfmiihler Strasse aufbewahrt, wahrend

die iibrigen Funde, soweit sie nicbt auf dem Terrain der

Ostbahn gemacht waren, grosstentheils im Lokale des histo-

riscben Vereins zusammengestellt waren. Am Nacbmittag be-

sichtigten wir in Begleitung des Herrn Pfarrer Dahlem, der

bis jetzt mit grosster Unverdrossenheit und Einsicht den Aus-

grabungen seine Zeit gewidmet batte, nochmals die Fund-

statte und erhielten yon demselben die freundlicbsten Auf-

schliisse liber die einzelnen Fundstellen, sowie uns derselbe

auch die noch in seinem Hause aufbewahrten kleineren

Funde bereitwilligst zur Ansicht brachte. Sogleich wurden

die vorgefundenen Inschriften vom Steine selbst zu lesen

versucht und fur spateren Gebrauch Papierabdriicke gemacht.

Der Abend erst machte diesen Beschaftigungen ein Ende.

Der Vor- und Nachmittag des Pfingstsonntags wurde ganz

dem Lesen undAbdriicken der im historischen Verein befind-

lichen Inschriften gewidmet, wobei uns Herr Graf Walderdorf,

der unermiidliche und kenntnissyolle Vorstand des historischen

Vereins, aufs aufopferndste und liebevollste Hilfe leistete.

Es wurde dabei manche hiibsche Entdeckung gemacht.

Leider war ich genothigt schon am Abend wieder Regens-

burg zu verlassen und ich bedauerte, dass ich nur so kurze

Zeit unter den Resten jener Zeit verleben konnte, die uns
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immer wieder anregen, die Liicken ihrer Geschichte durch

rastloses Forscben zu erganzen.

Bevor ich dud zu den Ergebnissen unserer Arbeit und

der Schilderung der Funde im Einzelnen gehe, will ich ver-

suchen die Leser mit dem Fundorte etwas bekannt zu machen.

Schon zu Anfang des 16. Jahrhunderts zeichnete Aventin

acbt romische Denkmaler mit Grabinschriften auf; da er

aber nur den Standort, nicht den Fundort angeben konnte,

so sind diese fur vorliegenden Zweck nicht verwendbar, und

fast zwei Jahrhunderte lang haben wir keine schriftliche

Meldung yon neuen Ausgrabungen.

Mit Ausnahme eines Sarkophags, welchen Graf Ernest

v. Wartenberg im Jahre 1678 sammt dem gewolbten Deckel

in dem ungeweihten Freythof innerhalb des Domkreuzganges,

also auch innerhalb der alten romischen Stadt gefunden

hatte, 1
) und der wahrscheinlich urspriinglich ausserhalb der

Stadt gefunden und yon dem ersten Finder daselbst sammt

den Gebeinen aus frommer Scheu wieder vergraben worden

war, sind alle Graberfunde, uqd nur diese beschaftigen uns

eben, ausserhalb der uns nach ihrem Umfang durch die vor-

handenen Mauerreste fast ganz bekannten romischen Stadt-

anlage gemacht worden. 1
) Auch ausserhalb der Stadt be-

schranken sich die Graber auf 2 Richtungen, auf St. Niklas

im Osten, dessen Funde Schuegraf zusammengestellt hat, 8
)

wo sich aber bis jetzt keine Sarkophage fanden, und auf die

Feldcr zwischen dem St. Jakobsthor und der Strasse nach

1) Zirngibl, Erklarungen und Bemerkungen fiber einige in der

Stadt Regen8burg sich befindenden Romische Stein - Inschriften mit

7 Lith. (in den Nenen Abhandl. d. k. Akad. Histor. Abh. B. II. S. 247.)

2) Regensbnrg in seiner Vergangenheit nnd Gegenwart Heraus-

gegeben yon dem historischen Yerein yon Oberpfalz and Regensburg

1869 S. 23 ff.

3) Verhandl. des histor. Vereins von Oberpfalz und Regensburg

B. XXI. S. 78.

21 •
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Kumpfmiihl und die zunachst ostlich von dieser Strasse

liegenden Grundstiicke, im Westen und Sudwesten der Stadt.

Hier wurden zu den verschiedensten Zeiten Graber gefunden,

namentlich aber seit die Festungseigenschaft der Stadt auf-

gehort hatte und auf den nachstliegenden Feldern Hauser und

Garten angelegt werden durften. Es erstreckt sicb dieses Gra-

berfeld bis innerhalb der jetzigen Stadtmauern und es sei mir

erlaubt kurz die bis jetzt im Westen der Stadt gemachten

Entdeckungen nach den Jabren der Funde zusammenzustellen

:

1710 am 2. Juni wurden in der Georgenkapelle zu

St. Emmeram drei romische Sarge und ein romischer Grab-

stein gefunden. 4
)

Audi im Garten des Benedictinerklosters zu St. Jakob,

das ehemals ausser der Stadt lag, wurden einige Urnen aus-

gegraben.

1807 am 10. Dezember begann Stark seine Ausgrab-

ungen „in Neumillers-Garten"; er stiess „taglich auf mehrere

Graber, welche in Reihen yon 2 1
/*—3 Schuben ordentlich

fortliefen. Der ganze Garten ist mit Grabern angefiillt
4
'.

Stark eroffhete bis zum 11. Mai „mehr als 300 Graber"
und fand in denselben am haufigsten „Urnen, worin Asche

und Gebeine beisammen lagen, seltener waren die ossuaria,

welche die verbrannten Knochen enthielten und die cineraria,

in welchen die Asche gesondert aufbewahrt wurde."

„Bei der Urne lag meistens eine Lampe" (in Allem

wurden ungefahr 60 Lampen gefunden).

„Nebenher war gewohnlich eine Schale yon feiner rother

Erde mit hiibschen Verzierungen. Der Schale zur Seite lag

4) Stark Bernh. Palaographische Bemerkungen iiber einen bei

Zirl in Tirol aufgefundenen, zum Andenken des Kaiser Decius und

seiner beiden Sonne errichteten Meilenstein. Landshut 1840 S. XVII.

(Kraus) Bericht von den heiligen Leibern etc., welche in dem
furstlichen Reichsgotteshaus S. Emmerami etc. aufbehalten werden.

Regensburg 1761 p. 67.
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jedesmal ein Becher von verschiedener Form und Erde,

auch einer gut erhalten von Glas."

„Salbengefasse aber, — nur sechs weil sie auf dem
rogus schmolzen, wie aus dem vielen geschmolzenen Glase

ersichtlich ist."

„Die bei den verbrannten Knochen gefundenen Miinzen

Bind entweder mit dem Bilde der Kaiserin Faustina oder

des Antoninus Pius geziert."

„Ferner kamen Finger-, Arm- und Ohrringe, Nadeln,

Giirtelschnallen und Schreibgriflfel mit den dazu gehorigen

Tafeln, 6
) verschieden geformte Messer, Schliissel, sehr gut

erhaltene eiserne Nagel in Menge u. s. w. zum Vorschein."

So weit Stark. 6
)

Bei dieser Gelegenheit wurde auch das Denkmal bei

Hefner rom. Bayern S. 205 N. CCXLVIII gefunden, das

jetzt im National-Museum in Munchen aufbewahrt ist.

1808 wurde auf dem Emmeramer Platze eine 14 Fuss

tiefe Grube gegraben, wobei Stark mehre schone Alterthiimer

fand „die von einem romischen Grabe zeugten." T
)

1808 am 18. Oktober fand derselbe auf der sogenannten

Emmeramer Praiten, ausserhalb des Neumiller'schen Gartens

3 Schuh unter der Erde das Denkmal S. 152 N. CLXXUI
bei Hefner, jetzt im National-Museum in Munchen.

In demselben Spatjahre fand ein Gartner bei der Arbeit

in dem Gartenfelde nahe bei der Allee „eine ganz gemeine

Urne und Bruchstiicke von Geschirren."

1811 im Frubjahr und Herbst wurden die Ausgrabungen

auf Kosten der k. b. Regierung erneuert und kamen dabei

„Urnen, Aschentopfe, Lampen und Lamp en to pfe, (?) ge-

6) Im National-Museum zu Munchen nicht vorhanden, wahrend

die iibrigen Dinge dort grosstentheils nachweisbar sind.

6) Stark a. a. 0. S. XIV ff.

7) Stark a. a. 0. S. XVII

Digitized byGock



310 Sitzung der philos.-phttol. Classe vom 1. Juni 1872.

schmolzen Glas, Becher, Messer und eine Miinze aus Had-

rians Zeit" zu Tage. 8
)

1832 „im Friihjahre wurde in demAnwesen desBrauer

Schmidt (ehemals Neumiller'schen Garten) rechts fiber der

Chaussee, in einem Acker, den der Oekonoin Ziegler in einen

Garten umschuf, in einer Tiefe von hochstens 2 1
/* Fuss ein

umgestiirzter Grabstein gefunden (Hefner rom. Baiern 3. Aufl.

S. 206 N. CCXLIX). Er lag auf einem Gewolbe yon Stein

mit Thonmortel zusammengehalten, unter welchem ein kleines

schwarzes Aschenkrugelchen mit Asche und kleinen Knochen-

splitterchen und eine Glaslampe sich befanden."

Ferner im Schmidtischen Garten Urnen und Lampen.

Von den Miinzen war ein Commodus noch kenntlich. 9
)

1837 kam auf den Feldern des Maurermeisters Herbst

ein kleiner Stein mit Inschrift zu Tage (Hefner rom. Baiern

p. 255 N. CCCXXXV) und endlich 1839 im Felde des Bau-

meisters Herbst zwischen Kumpfmiihl und dem Jakobsthore

ungefahr 3 Schuh unter der Erde 2 von einander in gleicher

Richtung sich befunden habende, kaum 2 Schuh hohe urn-

mauerte langlichte Vierecke mit romischen Ziegelplatten zu-

gedeckt. Bei Wegnahme derselben sah man ein Skelett gleich-

falls auf romischen Ziegelplatten liegend und nichts bei

demselben, als eine romische Miinze.

Die Lange eines solchen Grabes war 6 Schuh 4 Zoll,

die Breite 20 x
\i Zoll, die Tiefe 1 Schuh 2 Zoll. Die Mauer-

rahme bestand aus zugehauenen Steinen. Spaterhin fand

man auch welche mit aufgestellten Ziegelsteinen. Die Miinzen

in beiden Grabern waren von Bronce, die eine ein Alexander

Severus Av. Alexander Pius Aug. Rev. Mars ultor, die andre

ein Constantinus Av. Constantinus Max. Aug. Rev. gloria

exercitus. Das Haupt des Gerippes sah nach Morgen.

8) 8tark a. a. 0. S. XVII ff.

9) Gumpekheimer, in Verhandlung d. hist. Ver. f. d. Regenkreis

B. 2. S. U9 ff.
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Dann fand. man daselbst „eine Grabesstatte, deren

Wande zum Theil mit Bruchstiicken yon Basreliefs ausge-

maaert waren (2 Badescenen bei Hefner rom. Baiern S. 329

N. 277 u. 278), sowie Spuren eines Gebaudes und einen Fuss-

boden mit Ziegelplatten, die fest miteinander verbunden und

durch erhabene Rander an denselben so verschrankt waren,

dass keine ganz herau6zubringen gewesen. Sie waren mit

einer starken Mauer eingefasst und auch Asche und Eohlen

fand man in der Ecke dieses Raumes", wohl Reste einer

aedicula. Ausser einigen Kleinigkeiten kam noch zum Vor-

schein „eine Art ausgehohlten Rinnensteiues 3 Fuss 2 Zoll

lang, Breite 1 Fuss 3 Zoll und Hohe 1 Fuss 3 Zoll, welcher

mit Steinplatten zugedeckt war und in welchem Kinder-

knochen gelegen" und scbliesslich der merkwiirdige Stein

bei Hefner, rom. Baiern S. 246 N. CCCX.

1867 in der Eichhorngasse, die in der Richtung der

Kumpfmiihler Strasse liegt, Backsteine mit dem Stempel

COH. H. AQ., welche das Gehause von Graburnen bildeten,

dann Fragmente von Gefassen von Grabern herstammend,

ein Sculptur-Fragment und ein rohes Baerelief, das 16' unter

dem Strassenpflaster lag, mit der auf Grabmalern haufigen

Darstellung einer auf dem lectus ruhenden Person und eines

Speise herzubringenden Dieners. 11
)

1868 im Sommer wurde in einem Garten unterhalb der

koniglicben Villa ein Grab aufgedeckt, das aber schon friiher

geofifnet zu sein scheint, da es ausser einigen Triimmern von

Urnen u. dgl. 1 *) nichts enthielt.

Aus den fruheren Funden ergab sich bereits, dass man

10) Gumpelzhaimer: Verhandl. d. hist. Vereins von Oberpfalz.

B. 5. S. 18 ff.

11) Mayer: Die Funde in der Eichhorngasse in Regensburg.

Bair Zeitung (Morgenausgabe) 3. u. 4. Juni 1867 N 153 u. 154

12) Jahresbericht d. hist. Ver. v. Oberpfalz u. Regensburg fur

1867 u. 1868 S. 371 f. S. 435 N. 9 u. S. 451 N, 1—3.
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es hier nicht mit einzelnen Grabern, sondern mit einen*

ganzen Graberfelde zu than habe, das bei der romischen

Sitte, die Graber nie umzugrabep, nach und nach eine Aus-

dehnung von etwa 7—8 Tagwerk angenommen hatte. Und

fast dieses ganze Feld soil jetzt zum Zwecke des Bahnhof-

baues abgehoben werden. Ein Theil davon ist bereits ab-

gegraben, hat aber verhaltnissmassig wenig Funde geliefert,

trotzdem dass Herr Pfarrer Dahlem mit grosster Opferwillig-

keit fast seine ganze freie Zeit diesem schonen Zwecke ge-

widmet hat, da die Arbeiten sehr rasch voranschreiten, an

verschiedenen Punkten gearbeitet wird und es die Krafte

eines Mannes weit iibersteigt an alien Punkten und zu jeder

Zeit die wissenschaftliche Erhebung der vorkommenden

Alterthiimer zu leiten.

Es sind zwar die leitenden Ingenieure angewiesen alles

Vorgefundene sorgfaltig zu bewahren und einzuliefern, allein

damit erhalten wir nur was gefunden wurde, nicht aber

wie es gefunden wurde. Zu wissenschaftlichen Zwecken aber

ist gerade eine genaue Erhebung mit sorgfaltiger Angabe der

Lage, in der jedes einzelne Stuckchen, sei es auch nur ein

Ring, eine Perle oder eine Spange gefunden wird, unbedingt

nothwendig, wenn uns solche Funde in dem Meere vonVer-

muthungen, in denen sich die Alterthumswissenschaft der

Kaiserzeit noch bewegt, einen sicheren Rettungsanker liefern

sollen. Zu derartigen sorgfaltigen Aufnahmen aber koonen

und diirfen die leitenden Ingenieure ihre Zeit nicht ver-

wenden, und wenn nicht auf andere Weise Vorsorge getroffen

wird, so wird eine Masse von Einzelnheiten in unsere Samm-
lungen kommen, die eher geeignet sind die Verwirrung zu

vergrossern als sichere Aufschlusse zu geben.

An den bereits geoffneten Grabern zeigten sich je nach

der Lage der Fundstatten verschiedene BestattuDgsarten.

Naher bei der Stadt, wo die alteren Graber sind, fanden

sich nur Urnenbestattungen, bei einigen Grabern fand t-ich
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die Asche sogar nur unter einem Hafenboden zusaminen-

gehauft. Weiter von der Stadt weg beginnen die eigentlichen

Sargbeerdigungen , anfangs noch neben iiberwiegenden Urnen-

beerdigungen, spater ohne alle Spuren von Verbrennung; es

warden bis jetzt besonders drei Arten von Leichenbehaltern

aufgefunden, namlich Steinsarkophage, Backsteingraber und

Holzsarge (capuli, arcae). Unter den Backsteingrabern war

eines besonders meikwiirdig durch seine Bedeckung. Auf

den umfassenden Mauern waren mehrere Reihen Randziegel .

treppenartig so aufeinandergelegt , dass sich die inneren

Rander der Ziegel immer naher kamen und schliesslicb mit

je einem Ziegel das Gewolbe geschlossen wurde, eine Art zu

wolben wie sie in den altesten Zeiten z. B. an dem Schatz-

haus des Atreus in Mykena vorkommt. Die Deckziegel waren

dann mit einer Mortelschicht derart glatt iiberzogen, dass

das ganze Grab den Eindruck einer Kiste mit gewolbten

Deckel machte oder eines Kanals, wofiir es in der That die

Arbeiter anfangs hielten, die in Folge dessen die Backstein-

graber ohne weitere Untersuchung zerstorten. Die Ziegel

zweier Graber tragen den Stempel der LEG. III. ITAL. von

welcher schon im vorigen Jahrhundert Ziegelgraber aufge-

deckt waren. 18
)

Die Holzsarge waren durch die Zeit vollstandig zerstort

und hatten nur theilweise ihre Zeichnung in der Erde zuriick-

gelassen, da sich der Moder des Holzes von der umgebenden

Thonerde in der Farbe unterschied. Ausserdem gaben die

grossen Nagel, mit denen die iiber 2 Zoll starken Bretter

zusammengeftigt waren, und die sich in ihrer urspriinglichen

Horizontal- oder Verticallage vorfanden, die Grosse und Lage

des Sarges an.

Auch bei den Urnen finden sich zuweilen solche Nagel

13) Plato -Wild in: Hansselmann, Beweis wie weit der Romer

Macbt in die Ostfrankischen Lande eingedrungen. B. 2. p. 195.
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und haben scbon zu den verschiedensten Vermuthungen An-

lass gegeben. Fuchs in seiner Geschichte yon Mainz sagt: 14
)

„Fur die gemeine Leute — machten sie tiefe runde

Gruben in die Erde, nagelten den Eorper an ein starkes

Holz, stellten solches in die Mitte der Grube; urn selbigen

herum steckten sie noch mehres Holz und verbrenneten

auf solche Weise — ilire Todte. — Ich hab in all diesen

Brandgruben nocb viele Kohlen, Asche, Nagel, deren etlicbe

durch die Enochen gescblagen waren, verschmolzenes Glas

etc. gefunden; in einer Grube war noch in der Mitte ein

Stiicke Balken, das im Durcbschnitte 8 Zoll hatte, und an

einer Seite noch allbereits 19 Zoll hoch, auf der andern

war es abgebrannt bis auf 7 Zoll, in diesem Holze stack

noch ein Nagel, wie die jetzige groese Lattennagel sind,

dieser war durch ein Stiicke starken Koochen geschlagen."

Aehnlich schildert Emele die Verbrennung 16
) und ihm

schliesst sich v. Raiser in seiner Ansicht iiber die Nagel

an 16
). Stark in der Aufzahlung seiner Funde 17

) sagt: „Die

14) Fuchs Job. Alte Gesch. v. Mainz. 2 Bde. Mains 1771. 8°

I. B. S. 868.

15) Emele: Beschreibung romischer and deutscher Alterthumer

in dem Gebiete der Provinz Rheinhessen etc. Mit 34 litb. Tafeln

und 493 Abbildungen. Mainz 1826 quer 4. S. 12 u. 13.

16) v. Raiser, Ob-Donau Kreis. Forts. S. 21 und dessen Ab-

bandlung uber das oberbalb Pfiinz bei Eichetatt gefundene Romer-

Monument vSedato Sacrum*' S. 19.

17) Stark a. a. (V S. XX.

Ein Artikel der Trierer Zeitung, in den Jabrbucbern der Yereins

von Altertbumsfreunden im Kheinlande Bd. XXXVI. (1864) p. 156.

sucbt diese Nagel mit der Hinricbtung der Christen in der thebai-

flchen Legion (durch Einschlagen eines Nagels in den Schadel) in

Yerbindung zu bringen. „Es durfte", bo beiest es „sonst schwer

sein, das baufige Yorkommen der langen Nagel auf der romischen

Begrabnissstatte bierselbst (zu Strass-Paulin bei Trier) zu erklaren.

Wahrend man in Eoln die Leicbname der Hingericbteten ohne

Weiteres begrub, batte man in Trier jene nacb damaligem Gebraucbo
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Nag el mit denen wahrscheinlich die Eisten (?) zusammen-

gefugt waren, in welche die sammtlichen Ueberreste des

Verstorbenen nebst verschiedenen Mitgaben verschlossen

wurden." —
Die von Fuchs ausgesprochene Ansicht scheint mir

gegen die religiose Scheu, womit die Romer die Todten be-

handelten, zu verstossen, aucb wiirden beira Einsammeln

fiicher jene am Holze befestigten Knochen mit eingesammelt

worden sein, wenn es sich um die Verbrennung und Be-

stattung eioes menschlichen Leichnams gehandelt hatte, und

es ware doch wahrscheinlich, dass eine solche mit dem Todten

8elbst vorgenommene Handlung, wie dieses Annageln an

einen Balken oder ein Brett, irgend wo eine Erwahnung ge-

funden hatte.

Auch Starks Ansicht sagt mir nicht zu, weil die mit-

gegebenen Dinge doch wohl nicbt in einerKiste verschlossen,

sondern oflfen neben oder auf den lectus gelegt, mit ihrem

ehemaligen Besitzer verbrannt wurden.

Wir wissen nun mit Bestimmtheit, dass ein grosser

Theil der Leichen namentlich der armeren Classen nicht

oflfen zum rogus oder zur Beerdigung getragen wurden,

sondern in einem Holzsarge verschlossen, dies geschah z. B.

auch mit den Leichen Casars, August's und der spateren

Kaiser und 18
) war bei ansteckenden Krankheiten und grosser

Entstellung oder rascher Zersetzung des Verstorbenen noth-

wendig. Diese Sarge (capuli) wurden ganz sicher auch

jedesmal mit verbrannt, und es gab in Rom eine Klasse

Leute, die sich mit dem Anfertigen solcher Todtenladen

befassten (fabri sandapilarum) 19
). Da wir annehmen

zuerst verbrannt und die Art ihres Todes durch Beilegen des ale

Marter-In8trument benutzten Nagels bezeichnet

18) Becker-Marqnardt B. V, 1. S. 860 f.

19) InvenaliB sat. VIII. v. 175: Inter carnifices et fabros san-

dapilarum.
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diirfen, dass diese Sarge den bei den Beerdigungen ver-

wendeten ahnlich oder gleich waren, wie auch die Nagel

in den Urnen mit in den beerdigten Sargen gefundeuen an

Grosse iibereinstinnnen, so diirfen wir wohl daraus schliessen,

dass auch diese Nagel yon dem mitverbrannten lectus oder

capulus herruhren ,
°).

Die Frage urn welche Zeit das Beerdigen die Ver-

brennung ganz verdrangt hat* 1
) wird durch die in Regens-

burg aufgefundenen Graber wenn auch nicht ganz gelost,

so doch ihrer Losung sicher nahe gebracht werden, voraus-

gesetzt, dass die Ausgrabungen sorgfaltig iiberwacht werden,

und dass wir namentlich genau dieLage der einzelnen Miinzen

20) Zu meiner Freude sah ich aus einem Briefe des H. Pf.

Dahlem, dass derselbe in Betreff der Nagel zu demselben Schlusse

gekommen ist:

„Nagel finden sich regelmassig, aber nicht in der Urne, sondern

in der darum befindlichen Asche. Sie diirften von dem ursprung-

licben Holzsarge (oder Paradebett ?) hernihren, in welchera derTodte

verbrannt wurde. Icb halte dafur, dass es ein Holzsarg war." Durch

das Zuaammentreffen unserer Ansicht wegen der Nagel angeregt,

wurde der Zahl der Nagel eine grossere Aufmerksamkeit geschenkt

und schrieb mir Herr Pfarrer Dahlem fiber dieselbe: „Ich hatte Ge-

legenheit an den Resten eines Holzsarges die Zahl und uugefahre

Lage der Nagel zu beobachten. Die aufgenommenen waren 24 und

hatten die Lage, dass sie sich etwa so austheilen: je 8 am Kopf

und am Fussende, und je 4 an den zwei iiberschlagenden Laugseiten.

Gewohnlich finden sich an den Brandstellen aus leicht erklarlichen

Griinden weniger vor. In voriger Woche aber habe ich in einer

sehr gut erb altenen Brandstelle mit reichlicher Asche, bei sorgfaltiger

Durchsuchung mit der kleinen Handschaufel deren 23 gefunden

;

hatte ich die Zeit gehabt die Asche zu sieben, wurde ich vielleicht

den einen fehlenden auch noch gefunden haben, wenn er uberhaupt

mit in der Aschenstelle zusammengesoharrt war."

Auch in dem oben (Anm. 17) erwahnten Artikel der Trierer

Zeitung. Jahrb. des Vereines Ton A. im Rheinlande XXXVI. p. 155

wurde gesagt dass oft ganze Klumpen von Nageln gefunden werden.

21) Becker-Marquardt V, 1. S. 374 ff.
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erfahren, die wohl den besten Aufschluss iiber die Zeit der

Bestattung geben. Wird Herr Pfarrer Dalilem von einem

oder einigen gleichtuchtigen Mitarbeitern unterstiitzt und

dessen Tagebuch iiber die Auffindungen in der bisherigen

sorgfaltigen Weise fortgefiihrt , so erhalten wir darch die

voraussichtliche Veroffentlichung desselben ein Fundprotokoll,

das an Reichhaltigkeit alle bisher gemachten derartigen Ent-

deckungen in romischen Provinzen iibertreflfen wird.

Die bis jetzt gefondenen Urnen-Begrabnisse diiiften

iiber 1000 betragen, die Holzsargbeerdigungen , deren Zahi

sich au3 der Anzahl der vorkommenden Skelette schatzen

lasst, 600—700.

Die Steinsarge, im Ganzen jetzt 8, fanden sich mit einer

Ausnahme westiicb der Kumpfmiihlerstrasse. Die Lage der

Todten war nordostlich. Die Fiisse oder vielmehr der Blick

nach Osten gerichtet.

Die wenigen erbaltenen Schadel zeigen verschiedene,

theils ganz auffallende Bildung. Die meisten zerbrecben

beim Ausgraben, docb ist zu hoffen, dass auch von diesen

noch eine Anzahl wird gerettet werden, um die anthropo-

logische Sammlung unseres Landes zu bereichern.

Die kleineren Funde bestehen aus Perlen, theilweise

aus Gagat, Finger- und Armringen mit Strichornamenten,

Fibeln, Knopfen, Loffelchen, 2 Schellen, Messern, Schliisseln,

etwa 90 Lampen, Urnen, Kriigen, Tellern und Schiisseln.

Die Miinzen zeigen am Westende des Graberfeldes

hauptsachlich Constantinus , dann 1 Probus, 1 Gallienus,

1 Faustina. An der Ostseite (gegen die Stadt zu) bei den

Brandstellen : Faustina fil., Marc. Aurel, Verus, Antoninus,

Commodus. Die Miinzen werden erst nach Beendigung der

Funde genau ihrer Zahl und Art nach bestimmt werden konnen.

Die Steinsarge, acht an der Zahl, sind mehr oder

weniger glatt behauen, die vorhandenen Deckel flach, giebel-

dachformig, mit Buckeln an den Ecken, die wie die Eck-
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stirnziegel ernes Hauses in die Hohe ragen, eine Bildung,

die auch an verschiedenen Altaren im biesigen National-

museum gesehen werden kann. Merkwiirdigerweise ist an

cinigen Sargen nur die eine lange Seitenflache glatt behauen,

das iibrige nur ganz rauh mit dem Hammer und Spitzmeisel

abgeschlagen, in diesem Falle ist auch die entsprechende

Halfte des Deckels glatt und bei einem sind die genannten

Ecken mit Masken-Kopfen yerziert.

Einige von den Deckeln waren urspriinglich mit eisernen

Klammern an den Sargen befestigt, die aber schon vor der

jetzigen Aufgrabung gewaltsam entfernt waren, entweder

zur Zeit der Zerstorung der roroischen Stadt durch die

Deutschen, welche nach Waffen suchten, wie Herr Prof.

Christ meinte, oder spater durch Leute, welche sich die den

Todten mitgegebenen Schmucksachen aneignen wollten ; denn

in alien bis jetzt eroffneten Grabern hat sich weder eine

Waffe noch ein goldener Schmuck gefunden, wiewohl bei

einem der erhaltenen Skelette an einem Arm elf Armringe

aus Bronce und Elfenbein sich vorfanden.

An mehreren Sargen sieht man ausserdem ndch einen

festen Mortel, womit Deckel und Sarg luftdicht aufeinander

gekittet waren.

Die einseitigen Verzierungen , der Eitt zwischen den

Fugen und die Inschrift auf dem im vorigen Jahre gefun-

denen Sarge, welchen sich eine Claudia Placidina lebend
auf eigene Kosten hat herstellen lassen, iuhrt zu der

Vermuthung, dass diese Sarge zur Zeit ihrer Herstellung

theilweise sichtbar waren.

An Inschriften wurden theils an den Steinsargen selbst, theils

auf einzelnen Steinen oder Bruchstucken folgende gefunden:

I.

Ein vierseitiger c. 35 Centimeter hoher, 20 Centimeter

breiter, 15 Centimeter dicker cippus aus einem sehr porosen

Digitized by VjOOQlC



OUenschlager : Ausprabungen romischer AntiquiUUen. 319

Kalkstein, in dessen oberer Flache sich zwei Vertiefungen

befinden, in welchen die Fiisse einer daraufstehenden Statue

befestigt waren.

Nach Angabe des Hr. Pfarrer Dahlem ward derselbe an

dem Uebergang der Kumpfmiihler-Strasse iiber den neuen

Bahnhof gefunden, an dtrselben Stelle wo der Genannte vor

einiger Zeit die Spuren eines kleinen muthmasslich rom-

ischen Gebaudes mit halbrundem Anbau gesehen hatte,

dessen Aufgrabung zu beobachten er durch eingetretenes

Unwohlsein abgebaltcn war, und yon welchem sich jetzt nocb

Mortelreste mit rothen Linien auf den Flachen finden.

Der Stein ergab bei sorgfaltiger Betrachtung des Ori-

ginals und Zuziehung eines Abklatscbes folgende Inschrift:

1. LA/RQVINTI
ANVIIIIDI.XI
TA/RQVINTN
0ANVDIII

5. LAFRODISIAFAN
dis manibus. Luciae AVReliae (oder AVRelio etc.)

QVINTI filiae ANnorum Vim DIerum XI et AVReliae

QVINTI Nepti Obitae ANnorum V. Dierum III. Lucia

AFRODISIA Filiae Atque Nepti.

Z. 5. AFRODISIA; F statt PH in griechischen Eigen-

namen wie Murat. 831,6 CAETRONIA AFRODISIA;
Murat. 1154,3 COETONICVS ET AFRODISIA; Murat.

1373, 12 u. 2068, 10. AFRODITE. Z. 6. Beim ersten An-

blick liest man I. A. N. was nach Orelli 4394 Nemo Alius

Inferatur zu ergaozen ware.

IL

Steinsarg aqg Westende des Beerdigungsplatzes gefunden.

Aeussere Lange 213 cm., Breite 74 cm., Hohe 61 cm.
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Imlnnern: Lange der Hohlung 190 cm., Breite 52 cm.,

Tiefe 37 cm.

Der Deckel, dessen Eckbuckeln abgeschlagen sind, iiber-

ragte den Sarg um ein ziemliches, er ist 230 cm. lang nod

bis zur Spitze 40 cm. hoch.

Am Rande des Deckels in schongehauener Scbrift:

FL.IVLIAEFILIAE^VIXITANNOSX-V////

Am Scblusse ist ein Stuck abgesprungen.

III.

Der zweite Sarg wurde in der Ostbahnlinie westlich

der Kumpfmiihler Strasse im Sommer 1871 gefanden. Er

batte keinen Deckel mehr, sondern war mit Erde und Steinen

gefiillt, auch fanden sich nur Theile des Gerippes darin, ins-

besondere das wohlerhaltene, ausgesprochen weibliche Becken.

Lange 202 cm., Breite 74 cm., Hohe 70 cm.

Der Sarg befindet sich in der Sammlung des histori-

schen Vereins.

Die Inscbrift nimmt die eine Langseite ein.

D

ETPERPETVAESECVRI
TATIS.CLA.PLACIDINA
VIVA.SIBI SVMTI
BVS.SVIS FECIT M

Dis Manibus ET PERPETVAE SECVRITATI
Sacrum. CLAudia PLACIDINA VIVA SIBI SVMTIBVS
SVIS FECIT.

Z. 2. Securitati sacrum wie bei Grut. 695,2. SECVRI-
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TATISACR u. 663,2, SECVRITATI SACRVM ; dass

das S nicht wie die ubrigen Worter durch einen Punkt von

securitati getrennt ibt, kann nicht auffallen, da Auslassen oder

verkehrte Stellung eines Punktes bei Inschriften in den

roinischen Provinzen, wo der Steinmetz selbst nicht imuier

der romischen Sprache machtig war, durchaus nicht zu den

Seltenheiten gehort, so hat eine Regensburger Inschrift

(Hefner S. 220, n. CCLXVII) ganz deutlich SILVINV.STAI
statt SILVINVS . STAI und eine andere (Hefner S. 146

n.GLXVII.) IVL.IO.AELIAN.OLIBR.
Z. 2. CLA, unter dem L zeigen sich deutlich die

Spuren eines zuerst uurichtig eingehauenen A.

CLA ist die seltenere Abkurzung fiir CLAVDIA. Bei-

spiele dafiir gibt Grut. 1113,1 TI. CLA. AVG. L. LIRIS.

556, 7 (Fritzheim) M. PETRONIVS. C. F CLA.CELE (ia?)

556, 8 (Rom) C. PETILIVS. C. F. CLA. PAVLLVS.
547,10 (Camunti) C. IVLIVS. C. CLA. SECVNDVS
PLACIDINA, ein nicht haufig vorkommender Name

findet sich auch bei Brambach Corp. Jnscr. Rhenan. 2016.

IV.

Bruchstiick eines flachen Steines 45 cm. lang, 33 cm.

breit, ungefahr 10 cm. dick, dem Anschein nach aus der

Seite eines Sarkophags herausgeschlagen.

/l> A . V I X
^ VNT.POTENS

III.ITL.VIX.AN^

QVINTI NA
G E IVE R O

[1872,3. Phil. hist. CI.] 22
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Versucht man eine Erganzung so konnte die Inschrift

gelautet haben:

. . . . s e c u n DA .VIX
ANT.POTNS

m i 1. 1 e g. HI.ITL .VBLAN*
QVINTINA

filiae et GEI€RO
Denn aus dem vorhandenen Stiick geht hervor, dass

eine Qaintina ibrem verstorbenen Schwiegersohne ANTonius ?

POTENS aus der LEGiom ITALica (und wahrscheinlich

auch dessen Gattin ihrer Tochter) diesen Stein oder Sarg

gewidmet hatte.

Z. 3. Auffallend ist die Abkiirzang ITL statt des sonst

gebrauchlichen IT. oder ITAL.

V.

Gefunden in dem Graberfelde bei der Kumpfiuiihler-

strasse Jali 1872.

Ein kleines Steinbruchstiick mit den wenigen Buchstaben

:

TIBI

VI.

An die Besichtigung dieser neu aufgefandenen Steine

reihte sich, wie schon oben bemerkt wurde, eine Vergleichung

der zaletzt durch Hefners romisches Bayern 3. Aufl. 1852

bekannt gewordenen und im Besitz des bistorischen Vereins

befindlichen Denkmaler zum Zwecke der Feststeliung ihres

Inhalts. Gleichzeitig wurden von alien vorhandenen Grab-

schriftsteinen Papierabdrlicke gemacht und hierbei stellte

sich heraus, dass ein Stein, der nach Aussage des Vor-

standes des historischen Vereines, Herrn Grafen von Waldern-

dorf") schon seit mehreren Jahren der Sammlung ange-

22) Naoh einem Briefe des Herrn Grafen von Walderdorf vom
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hort, bis jetzt noch nicht veroffentlicht ist und zwar dess-

halb, weil er durch davorstehende schwere Steine ganz ver-

deckt war.

Es ist der Rest eines altarahnlichen Grabsteines 74 cm.

breit, 68 cm. hoch, 49 cm. dick. Die Gesimse oben und

nnten sind abgeschlagen, die Inschrift unten nicht vollstandig

erhalten.

Sie lautet:

// E . M I II 1

L V C I L IAN E .

VLP. LVCILIA
N O . M E D I C
O R D 1 N A R I (

aVE Mihi LVCDLIANE VLPio LVCILIANO MEDICo
ORDINARIo

Die Schrift ist gross und deutlich und die Lesart unter-

liegt mit Ausnahme der 1. Zeile keinem Zweifel. Vor dem
A zeigen sich deutlich Reste eines V, vor diesem ist ein

Platz fur hochstens 2 Buchstaben, wesshalb ich AVE er-

ganze. Nach dem M stehen die Reste yon 4 senkrechten

Strichen, wovon die beiden mittleren eine solche Entfernung

?on einandor haben, dass daraus nur ein N oder H ge-

bildet we i den hann, und also MIHI zu lesen ist.

16. Juni 1872 ist dieser Stein in den Verhandlungen des historischen

Vereins von Oberpfalz and Regensbarg Bd. XIX. (1860) S. 364 ange-

fuhrt: „N. 11—14 vier romische Steinmonnmente aus der Kiesgrube

bei Alt St. Niklas, namlieh ein viereckiger Stein mit 2 Figuren vorn

and einer aaf beiden Seiten, ein Bruohstuck eines Altares,
ein Torso, ein unkenntlicbes Steinbruchstuck.u Der Inschrift ist

keine Erwahnung gethan.

22*
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Gerne mocbte ich MEF-fcl, mi fili schreiben, was gauz

in die Gonstruktion passen wiirde, wenn mich nicht der

Mangel aller Ligaturen in der ubrigen Schrift und das Ab-

handensein aller Spuren des oberen Queratriches fur F und

des unteren far L davon abhielten. AVE hat in der Regel

den Vokativ unniittelbar nach sich; das zwischengetretene

MIHI vertritt bier die sonst iibliche liingere Form BENE
TIBI SIT. (Grut. 649 r. Orelli 4735). AVE als Einleituug

fur ein Denkmal, das Jemand sich selbst setzt, ist zwar

selten, aber durch folgende Beispiele belegt:

Gruter 649,2 = Apian p. 48. Mediolani.

V. F.

AVE ALCIME. BENE TIBI SIT
D M

C. IVLIO ALCIMO. RAVENNATI
CONPARATOR MERCIS
SVTORIAE ET VIRIAE

MARCELL. CONIVGI. OPTI
MAE. ET HERMINIAE. LIB. ET
CAETERIS LIBERTIS. LIBERT
ABVS . QVE . MEIS
ET VIRIAE MARCELLAE

H. M. H. N. S.

Orelli 4735. Velitris

HAVE MANLIA
ANTHVSA

BENE TIBI SIT. QVI LEGIS
ET TIBI QVI PRAETERIS

MIHI QVI. HOC LOCO MONVMENT
FECI ET MEIS
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Orelli 4736. Canobii

D. M.
HAVE PRIMITIVA BENIGNA
mCOMPARABILIS FEMINA

VIVA. MIHI. POSVI

Z. 4 MEDICO ORDINARIO. Wir haben es hier ent-

weder mit einer Rangbezeichnung militar - arztlicher Natur

zu thun (wie ich glaube), oder, was weit seltener ware, mit

einem lobenden Beiworte. Betrachten wir die Aerzte beim

Militar, fiir welches man seit dem Beginne der Eaiserzeit

in alien Truppentheilen and Garnisonen arztliche Hilfe

schaffte 28
), so finden wir eine stattliche Anzahl von In-

schriften nnd sonstigen Zeugnissen aus Rom und den Pro-

yinzen, aus den verschiedensten Zeiten, welche der Militar-

arzte erwahnen, die ich hier kurz zusammenstellen will, urn

eine Uebersicht derselben zugeben. ,4
)

1. Gruter 68,1 MEDICVS. CHO. V. PR. Romae

Yom J. 82 p. Ch.

2. Gruter 269, 3 MEDIC. COH. II. VTG. Romae y.

J. 150. p. Ch.

3. Gruter 108, 4 MEDICVS COH. Romae v. J. 18 1 p. Ch.

4. Orelli 6791 MEDICI — COH V VIG Romae
v. J. 210. p. Ch.

5. Ammian Marcellin XVI, 6, 2 ex medico scutariorum.

zum J. 356 p. Ch.

23) Becker-Marquardt : Rdmische Altertbftmer V,2 S. 359, vgl.

Bd. 111,2 S.428.

24) £s sind dies die Inschriften, welche icb in der mir ver-

statteten, kurzen Zeit zusammenbringen konnte. Andere hier nioht

erwahnte Inschriften romischer Militararzte zu erfahren, ware mir

sehr erwunscht and wurde ich far jede derartige Notiz dankbar sein,

da die wirklich vorbandene Anzahl sicher eine viel grdtsere ist.
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6. Gruter 68,2 MEDIC. COH. VL PR. Romae".

7. Orelli 3506 MEDICVS CLINICVS COH. mi
PR. Romae.

8. Spon : recherches d'antiquite. diss. XXVII p. 425.

MEDICO. COH. V. PR.
9. Orelli 6808. MEDICVS CASTRENSIS EX CO-

HORT Xm VRBAN. Lyon.

10. Hefner; Rom. Bayern. 3. A. S. 73. MEDICVS
COH. mi AQVITANOR aus Obernburg.

11. C. J. Gr. 5054. coh. I. Thebaeorum._

12. Murat. 884,7. — MEDICI DVPL. N. AEGYP.
13. Orelli 3507 MEDICO ALAR INDIANAE ET

TERTIAE ASTVRVM Viterbo.

14. Kiihn: de medicinae militaris apud veteres Graecos

Romanosque conditione fasc.X. p. 3. = Orelli 3640. MEDIC.
DVPL. III. CVPID. medicus duplarius triere Cupidine.

Von Legionsarzten fand ich:

15. Katancsich: Istri adcolarum geographia vetus I S. 409

n. CCLXII. MEDICVS ORDINARIVS LEG. I. ADI.
Kornye prope Tatam.

16. God. Justin. X, 52, 1 medicus legionis secundae ad-

jutricis, unter Antoninus Pius.

17. Orelli 3508: MEDICO LEGIONIS H ITALIC
Veronae.

18. Corp: Jnscr. Graec. 4766. ^4aydtj7tiddtjg icrcqoq

XeyecZ(voQ) (f TQa(uxvrjg) IoxvqSq.

19. Brambach: C. J. Rhen. 1127 MEDICVS LEG.
mi. MAC. Mainz.

20. Orelli 4996 M(edicus?) LEG. XI. C. P. F Salona.

21. Orelli 448 MEDICO LEG. XXI. Gebisdorf.

22. Corp. J. Graec. 5088. Avyidioq Klrjt*r]g Icctqoq le-

yuHvog fix

23. Katancs. 1. 1. I. S. 390 n. CXLII. MEDICVS
OCCVLARIS LEGG. PANNICA (?)
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Dnter diesen Iuschriften Bind mehrere, derenText, wie

es scheint, ungenau oder interpolirt iiberliefert ist. Ver-

dachtig erscheint Nr. 7. MEDICVS CLINICVS COH. HE
PR Nr. 13. MEDICO ALAR INDIANAE ET TER-
TIAE ASTVRVM, sowie der zuletzt genannte MEDICVS
OCCVLARIS LEGG. PANNICA, was. Katancsich mit

legionuin Pannonicarum erklart. (Katancsich Jstri adcolar.

geogr. vetus I S. 545.) Auch die an derselben Stelle als

Belege fur Militararzte angefiihrten beiden Inschriften

MIAEMEDI LEG
||
HE FL. MARITO

||
PIENTISSIMO

||

AVR. MAI ... ||
VXOR INFE . . I| Katancsich 1. 1. 1. S.425

n. CCCLXXVIII aus Ofen and C. RVFIVS
||
C. F OVF

J

MED. MILE(8)
||
LEG. XHI | GEM. AN XXXVI

||
STP.

XVI. FRATRE
||
POS

||
H. S. E. (Katancsich 1. 1. 1. S. 226

n.CGCLXXXIX) ausPettausind nicht hierherznziehen; nament-

lich ist in der Ietzten Inschrift das MED. nicht mit ME-
DICVS sondern mit MEDIOLANO anfzulosen, ebenso wie

n. 20. das M. LEG. XI. C. P. F. eher MILES LEG. XI.

als MEDICVS LEG. XI zu lesen sein wird.

Von all diesen Inschriften sind es nor folgende drei,

welche eine militarische Rangbezeicbnang enthalten.

1. D.M.
SEXTI AR
RI ROMA
NI MEDICI
DVPL. N
AEGYP.V
A. XXVI.

M

V.M.rVLI
VS SOSSIA
NVS.AMIC
CAR.ET.H

Moratori; 784 7. Rarennae (?).
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2. IVLIAE VENERIAE
M . SATRIVS LONGIN

MEDIC DVPL.IH CVPID
ET IVLIA VENERIA LIBER

HER.BEN.MER.
FECER.

In Gampis Elysiis prope Baias. Orelli 3640. Mariui

Atti p. 826. Kiihn de medicinae militar. apud veteres

Graecos Romanosque conditione fasc X. p. 3. Mommsen Jnscr.

R. N. n. 2701.

3. D. M.

VICTORINAE VERINAE CONIVGI . PIENTISSIMAE
DOMV .FORO . HADRIANENSI . PROVINCIA
GERMANIA INFERIORI . VIXIT . ANN . XXX
AEMILIVS DECIMINVS . MEDICVS . ORDI
NARIVS . LEG . I. ADI . MARITVS . BENEMERITAE

FAC. CVR.

Katancs. Istri adcol. geogr. vet. I S. 409 n. CCLXII. —
Kornye vico, prope Tatam. 26

) Schoenwisner : comuientarius

II S. 218.

Wir sehen in diesen Inschriften verscliiedene Rang-

bezeichnungen der romischen Militararzte, die vor den ubrigen

Legionssoldaten zwar gewisse dienstliche Erleicliterungen vor-

aus hatten, 26
) aber auch die Behandlung der kranken Soldaten

25) Leider konnte es mir trotz aller Bemiihung nicht gelingen

das von Katancsich als Quelle angegebene Buch: Steph. Veszprim:

Biographia medicorum Hungariae zu bekommen, aua welchera er

mehrere Inschriften romischer Aerzte anfuhrt.

26) Digest. 1. L. t. 6, 6, Quibusdam aliquam vacationem mu-

nerum graviorum conditio tribuit: ut sunt mensores, optio valetu-

dinarii, medici, capsarii etc. etc. — hi igitur omnes inter immunes

babentur,
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unentgeltlich besorgen sollten. 27
) Die darunter genannten

MEDICI DVPL. duplares oder duplarii bezogen ausser-

dem doppelte Ration,* 8
) wie die milites duplarii. AufGrund

dieser Analogie wird es nicht zu gewagt erscheinen, wenn

wir in dem MEDICVS ORDINARIVS einen solchen

Arzt erblicken, der in Rang und Beziigen den ordinarii,

d. i. den ersten 5, oder uberhaupt den Centurionen der

Legion gleichstand") und demnach unserm Stabsarzt, oder

vielleicht Generalarzt entsprach. Wir hatten also in unsrer

Inschrift, die am Ende unvollstandig ist, MEDIC.ORDINAR.
LEG. HE. ITAL. zu erganzen; jene Legion, die auf In-

schriften und Ziegeln von Regensburg und Umgegend uns

so oft begegnet.

27) Vopisci: Aurelianus c. 7 verordnet in epistola militari „ad

vicarium suum data" (milites) „a medicis gratis curentur."

28) Vegetius 1. II, 7. Armaturae duplares qui binas consecuntur

annonas, simplares qui singulas.

29) Die Stellung der 6 ordinarii der Legion zu den ubrigen

Centurionen ist bis jetzt noch nicht ganz klar ermittelt. Haupt-

stellen sind : Veget. II, 7. Ordinarii dicuntur, qui in proelio praesunt

et primos ordines ducunt. Augustales appellantur, qui ab Aagusto

ordinariis juncti sunt (Modestus de nomin. milit. hat dasselbe aus

Vegetius).

Veget. II, 15. Sed ante signa et extra signa nee non etiam

in prima acie dimicantes principes vocantur, hoc est, ordinarii,

ceterique principales.

Juli Capitolini: Clodius Albinos c 11: atrox circa militem (Al-

binus), nam saepe ctiam ordinarios centuriones, ubi causae qualitas

non postulavit, in crucera sustulit.

Eine Inschrift b. Grut. 542, 8 = Orelli 3391 erwahnt einen

EX.ORDINARIO.LEG.U.ITAL.DIVIT. und Orelli 22 einen ORD.
CVSTOS VIVARI, in welcher das ORDINARIVS ebenfalls den Rang
des CVSTOS bezeichnen wird. Ich denke mir den ordinarius in eben-

dem Verhaltniss zu einem andern centurio, in welcbem heut zu Tage
ein Offizier, der ein Commando hat, zu einem solchen ohne Commando,
aber von gleicher Charge steht. '

Digitized byVjOOQ IC



330 SiUung der phdos.-phtlol. Classe vom 1. Juni 1872.
t

Es mochte kaum berechtigt sein, den medicus ordinarius

als medicus ordinum (Stabsarzt) aufzufassen, iin Gegensatz

zu dem blossen medicus legionis, der nur fur die Soldaten

dagewesen ware. Dagegen spricht auch, dass die Bezeich-

nung ordines = primorum ordinum centuriones, die wir

bei Casar B. Gall. V,30; VI, 7; Liv. XXX, 4 in. und Orelli

= Henzen 6776 (unter Augustus)

L.OVINIVS RVFVS.PRIM.ORDO COHORTiyM
PRAET.

finden, keine allgemeine Anwendung gefunden zu baben

scheint, wahrend ordines in der spatern Eaiserzeit die Glieder

der Legion oder den Rang eines Centurio, nicbt aber die

Centurionen selbst bezeichnet.

Sollte der Zusatz leg. Ill ital. nicht fiir statthaft ge-

halten werden, so wiirde ordinarius nach der damaligen

adjectivischen Bedeutung des Wortes mit „ordentlicbu

zu iibersetzen sein, und dieses ware entweder so zu verstehen,

dass der medicus aus einer schola medicorum hervor-

gegangen ware, also seine Wissenschaft auf dem vorschrifts-

massigen Weg unter Leitung der archiatri erlangt hatte 80
),

oder es ware an einen yon einer Geraeinde an g est el It en

Arzt zu denken.

Es waren den Aerzten seit Augustus gewisse Vorrechte

(beneficia) eingeraumt worden, die unter dem Gesammtnamen

immunitas an verschiedenen Stellen einzeln aufgefuhrt

werden 81
).

Diese immunitas wurde decreto decurionum yerliehen,

SO) Solche medicinische Schulen erw&bnt Lampridiue in Alexandro

Severo c. 44. — medicis — salaria instituit et auditoria decrevit

et discipuloi cum annonis pauperum filios, modo ingenaoi dari

jutsit, ferner Orelli 4226. SCHOLA MEDICORUM.
31) Codex Justin. 1. X. tit. 62, 6, 11; Digest. 1. XXVII tit. I-

6, § 8. -
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woniber uns God. Just 1. X tit. LIE de professoribus et

medicis belebrt ss
). Da nun kurz vorher die grammatici seu

oratores, die mit den medici gleiche Rechte genossen, ordine

(8C. decurionum) probati heissen 8S
), so konnte Jemand ordi-

narius = ordine probatus annehmen; doch fehlen fiir eine

solche Ableitung die nothigen Analogieen.

£s war diese immunitas eine Auszeichnung, die nicht

alien Aerzten zu Tbeil wurde, sondern nach einem edictum

des Antoninus Pius nur einer beschrankten Anzahl, namlich

in kleineren Stadten fiinf, in Mittelstadten sieben, in Haupt-

stadten zehn84), und dies konnte die Hinterbliebenen bewogen

haben eine solche auch mit Besoldung 85
) verbundene Aus*

zeichnung auf dem Grabmal zu erwahnen.

vn.

Ein bis jetzt nicht veroffentlichtes Bruchstiick eines Steines

von unbekanntem Fundort, Beit lange eingemauert iin Hof-

raum des Kaufmanns Drechsel (E. 100 Obermiinstergasse),

wo es yielleicht auch aufgefunden wurde. 45 cm. lang,

40 cm. hoch. Die urspriinglich schone Schrift ist durch

einen dicken Rothelanstrich verunstaltet, die einzelnen Buch-

staben sind nahezu 9 cm. hoch.

32) Cod. Just. 1. X. tit. LII, 5. Nee intra nnmerum praestitutum

ordine invito(8) medicos immunitatem habere saepe constitutum

est, com oporteat eia decreto decurionum immunitatem tribui.

83) Cod. Just. 1. X. tit LII. 2.

34) Digestor. 1. XXVII. tit. I. 6. § 2. Minorca quidem civitates

possunt quinque medicos immunes habere et tres sophistas et gram-

maticos totidem: maiores autem civitates septem, qui curent, quatuor

qui doceant utramque doctrinam, maximae autem civitates decern

medicos et rhetores quinque et grammaticos totidem. Supra huno

autem numerum ne maxima quidem civitas immunitatem praestat.

Vgl. auch Anm. 32.

36) Strabo IV. p 181: atxpunag yovv vnodixorrai (ol raXnrtu)

rove fiiy tfify rovg <ti n6Xtig xoiyg {AHr&ovfitvoi, xa&antq xai larQtfg.

Vgl. Anm 30.
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DINAR.
V L I C A E

Sofort ist es in die Augen fallend, dass diese Inschrift

die wenigen Zeugnisse der ordinarii vennehrt, denn offen-

bar sind die vorhandenen Worte folgendermassen zu erganzen

:

orDINAR.
log. ill. itALICAE

Leider fehlt jeder Anhaltspunkt am zu bestimmen,

welcher Gattung der ordinarius angehorte, ob er ebenfalls

ein mcdicus (vgl. N. VI) oder ein centurio gewesen.

vm.

Bei Vergleichung der iibrigen Inschriften fand sich, dass

in dem Steine, den Hefner S. 151 d. GLXXII gibt, bisher

die erste Zeile theilweis und in der Mitte eine Zeile kleiner

Scbrift vollstandig ubersehen worden war. Es finden sich

nauilich zwischen der seitberigen 5. nnd 6. Zeile noch die

Worte DIVECAEMATRI. Die Inschrift ist folgende:

MIVVENI _ IOVET
EXSIGNIFLEGIII.ITMHM
IVLIANVARIAEVXORIETIV
VENISIAN$$$$$«S^OVICTORI
VICTORINAEFILISVIVOS

DIVECAEMATRI
VIVISJOBITISPLACIDOFLo
IVVENnCIVILISTATF

A t1

Marco IWENio IanuarlO VETerano EXSIGNIFero
LEGionis HI. ITalicae Misso Honesta Missione IVLiae

IANVARIAE VXORI ET IVVENIS IANuariO VIC-

TORI VICTORINAE FILIS VIVOS DIVECAEMATRI
ViVIS ET OBITIS PLACIDO filio IVVENU CIVILI

STAI Filio.
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Z. i. der freie Raum zwischen beiden I betragt, mit

dem Zirkel gemessen, genau 60 viel, als der Rauin zwischen

den beiden I in IANVARIA Z. 3, wesshalb ich kein Be-

denken trage hier IANVARIO zu erganzen.

Der seither geleseneName IVVENIS musste dem IWE-
NIVS Platz machen, wegen des Dativ pluralis IVVENIS in

Z. 4. Ein IVVENIVS Libertus findet sich bei Grut. 310,3.

IWENIVS FILIVS Grut. 1097,1 IWENIVS CORNE-
LIANVS Grut. 116,3. M.IWENIVS MAGIVSGrut.427,3.

Z. 2. M. H. M. Um die Zeit der Iuschrift festzustellen,

versuchte ich eine Zusamnienstellung von Inschriften, in

welcheu die missio honesta mit Zeitangaben vorkommt; die-

selbe weisst als letztes Jahr 213 p. Ch. auf (Grut. 108, 1.

IMP. ANTONINO mi BALBINO H cos.), wenn man

nicht die Militiirdiplome zuziehen will, 38) die bis in's Jahr

300 p. Chr. reichen.

Z. 6. DIVECAE MATRI ist in der Construktion vor

VIVOS zu setzen, es war oflfenbar zuerst vergessen und

ist nach Vollendung der Inschrift, mit kleinerer, schlechterer

Schrift eingeschoben worden, das C in DIVECAE ist un-

deutlich.

Z. 7. PLACIDO FEo Diese Ligatur scheint ebenfalls

auf einer urspriinglich fehlgehauenen Stelle zu stehen, doch

zeigt sich bei genauer Betrachtung, dass die Absicht des

Steinmetzen war, das Wort FILIO moglichst kurz darzu-

stellen, wesshalb er um die fehlenden I zu ersetzen dem L
in der Mitte einen Querstrich gab, der aber etwas lang aus-

fiel, in Folge davon musste er den Mittelquerstrich des F
und den Querstrich des L wieder durch einen senkrechten

86) Konnte man nachweisen, in welchem Jahre der Ausdruck
M. H. M. znm letzten Male auf Inschriften vorkommt, so ware fur

yiele Steine eine Zeitbestimmung gewonnen and wfiren mir solche

Inschriften mit Zeitangaben aus der Zeit nach 213 p. Ch. sehr

erwonscht.
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Meiselhieb trennen, und diese ineinander laufenden Striche

veranlassten Hefner P. H. L. aufzulosen.

Z. 8. Hier stand zuerst eine ganz andere Schrift, so

class sich unter den jetzigen Buchstaben sogar noch einige

der friiheren erkennen lassen, z. B. unter dem letzten I von

Civili ein O unter dem S in STAI ein anderes S, unter I

ein T, unter dein letzten F ein Q
Den Schluss lese ich STAI.F Stai filio, da der seltene

Name STAIVS auch auf einem andern Steine in Regensbnrg

deutlich vorkommt : SILVTNV. STAI (bei Hefner rom. Baiern

3. Aufl. S.220 n. unrichtig SILVINVS . STAT). Ein M.

STAIVS FLACCVS findet sich bei Grut. 1087, 1.

Am Schlusse fehlt das F zu dem halberhaltenen C fa-

ciundum curavit, in der Mitte zwischen F und C war ein

Blatt angebracht, dessen Spitze noch vorhanden ist.

IX.

Wir kommen dann zu einer oft besprochenen Inschrift,

deren umfangreiche Literatur bei Hefner, Romisches Baiern

3. Aufl. S. 216 n. CCLXI gefunden werden kann, zu deren

Erganzung noch zwei eigenhandige Handschriften Ayen-

tins in der Miinchener Staatsbibliothek in folio, Clm 282

f. 140 und Clm 281 f. 7, sowie Muratori 1307, 1 u. 1308, 10

beizufiigen sind.

Aventins clm. 282, von Hefner nicht beniitzt, enthalt

den lateinischen Text der baierischen Chronik, sowie den

gros9ten Theil der in den verschiedenen Ausgaben Aventins

vorkommenden Inschriften in eigenhandigen meist trefflichen

Abschriften.

Clm. 281, welcher erst'seit 1860 der k. Staatsbibliothek

angehort, umfasst ausser einer Menge historischer Notizen

18 romische Inschriften, die grossten Theils von anderer

Hand mit fast zollgrossen Buchstaben eingezeichnet und von

Aventin selbst verbessert sind, und deren kleinere Anzahl

ganz von Aventins Hand mit kleinen Buchstaben eingetragen ist
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Friiher „zu St. Haimeran im Kreutzgang"

(Aventin) kam das Denkmal in den Ereuzgang des

alten Domes in Regensburg, wo dasselbe lange Zeit

als Grabmal der heiligen Aurelia Gegenstand reli-

gioser Verehrung war, 87
) und befiudet sich jetzt in

der Sammlung des historischen Vereines (im Thon-

Dittmar'schen Hause) daselbst.

Es ist ein dachformiger Sargdeckel 205 cm. lang,

73 cm. breit.

An dem schmalen Rande der einen Langseite

findet sich nebenstehende Inschrift.

Dieselbe besteht aus kleinen zum Theil sehr

verwitterten nnd schwer lesbaren Buchstaben, hat

auch hie und da durch abgesprungene Stiicke gelitten.

Z. 1. Vor PERPETVAE haben die friiheren

Herausgeber zum Theil 1.0. M. ET, theils D.O. M. ET,
herriihrend yon einer Conjektur, welche Aventin im

Clm. 282 V 140 mit rother Tinte ?or seine

schwa rz geschriebene Abschrift eingetragen hatte,

und die durch dessen Abschreiber iiberliefert wurde.

InWirklichkeit aber steht ein, allerdings sehr schlecht

gehauenes und von der Seite stark zusammenge-

driicktes D an dieser Stelle, welches mit dem am
Ende der Zeile stehenden M zu Dis Manibus zu-

sammengelesen werden muss. Am Ende von ME-
MORIAE lasst die Beschadigung des Steines nicht

mit Sicherheit erkennen, ob A und E ligirt waren.

Alle iibrigen Buchstaben sind sichergestellt.

Z. 2. AVRELIAE, da auf den Papierabdriicken

das erste E mir deutlich erschien, so kann an AYR.

37) Das Nahere hieruber siehe bei: Zirngibl, Erklar-

ungen and Bemerkungen iiber einige in der Stadt Regens-

burg sich befindende Romische Steinscbriften (Histor. Ab-

handlungen der k. bair. Akademie. 2. B. (1818) S. 219.

W
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FILIAE nicht gedacht werden, wenn auch nach AVR sich

jetzt ein Punkt zeigt. Aventin hat in beiden Abschriften

AVRELIAE und war zu seiner Zeit dieser Theil des

Steines vielleicht nocb weniger beschadigt. Auch ist zwischen

E und A nur Raum und Spuren von zwei Buchstaben, so

dass bei Annahme von FILIAE ein I in Ligatur stehen iniisste.

Der Rest des Manuernamens hinter P.AEL ist zweifel-

lo8 . . VANVS, was auch Aventin in beiden Absclniften hat,

im Clm. 281 schreibt er IVVANVS, im CIm. 282 hat er

AEL . . VANVS mit r other Tinte zu IVVIANVS da-

durch erganzt, dass er zwischen die Scheokel des zweiten

V noch ein kleines I einschob.

Im Ganzen kann der Raura zwischen AEL und VANVS
hochstens drei Buchstaben umfassen, wesshalb ich silVANVS
erganze, wie es audi bereits Muratori 1307,1 in seiner Ab-

schrift aus Mabillons iter Gerinanicum 68
) hat.

Den Namen Silvanus finden wir mehrfach auf Steinen AVL.
SILVANO Hefner 1. 1. S. 186. n. CCXX. IVL. SILVANI
Brambach G. J. R. 1554. SILVANO. LOVPI F. Ders.

n.161. VALERTVS SILVANVS Murat. 596,3 AELIVS
SILVANVS IVNIOR Murat. 77, 2. T. AELIVS AVG.
LIB. SILBANVS Murat. 990, 5. In CONIVGI ist das G
wieder undeutlich, sonst Alles sicher zu lesen.

Schliesslich wendeten wir uns den kleineren Gegenstanden

zu und es gelang in einigen Stunden erne Reihe von Topfer-

stempeln zu finden, welche zur Zeit von Hefners letzter

Ausgabe nicht vorhanden waren, und die auch theilweise

Theodor Mommsen fur sein Corpus Inscriptionum noch nicht

zu Gebot standen.

Ich iibergehe hier die Stempel der IH. italischen Legion,

88) Mabillon: iter Germanicum, auch abgedruckt in Mabillon:

voter, analector. torn. IV. p. 56 (ed. 1685). Mabillons Reise fallt in's

Jabr 1683.
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deren eine Anzahl bei den Grabern gefunden wordeu sind,

von welcben aber in der Saminluog erst einige wenige Hohl-

ziegel mit uicht gar scharfeni Stempel sich befanden, and

nenne den inerkwiirdigsten Stempelfund, namlich 5 quadra-

tische Ziegelplatteu 89
) 22 cm. breit, 7— 8 cm. dick, mit dem

bis jetzt nirgends vorgekommenen Stempel:

) COH.II.AQ. (

Diese Ziegel bildeten das Gehause flir Graburneu und

wurden in der Eichhorngasse in Regensburg 1867 gefunden. 40)

Wir besitzen von dieser Cohorte nur noch eine inschrift-

liche Nacluicht bei Gruter 480, 6 Patavii, wo ein L. Valerius

Priscus Viennensis als ihr praefectus genannt wird und auch

diese Inschrift scheint nicht fehlerlos abgeschrieben zu sein.

Von den ubrigen Cohorten der Aquitaner, deren in

Allem vier bekannt sind, besitzen wir folgende Urkunden:

Ziegel der Coh. IAquitanor. fanden sich zuFriedberg und

ArnsburginOberhesseu. Bramb.C.|J. Rhenan. 1417d u. 1422b.

Ausserdem ist sie erwahnt in dem Wiesbadener Militar-

diploui v. J. 117 als coh.I Aquitanor. veterana und stand damals

unter Kanuleius in Obergermanien. Rossel. Ann. Nass. V, 1

tab. I, dann ein G. Caecilius Optatinus praef. coh. I Aquitanor.

equituw, Gruter 534,4 u. ein PRAEF.COH. I.AQVITANO
bei Petrie : monumcnta historica Britannica p. CXIV n. 78

aus Haddon-Hall (Derby).

coh. IIIAq. fiudet sich auf Ziegelstempeln in Ruckingen

(Bez. Hanau) Bramb. 1436.

coh. Ill e. aq. auf Ziegeln in Stockstadt. Bramb. 1761.

89) Jahresbericht des historischen Vereinea fur Oberpfalz and

Regensburg fur 1867 u. 1866 S. 451 n. 3.

40) Munchener bair. Zeitg. Nr. 153 u 154 n. 3 u. 4. Juni 1867.

[1872, 3 Phil. hist. CL] 23
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coh. Ill Aquit. eq. C. JR. auf Ziegeln in Neckarburken.

Bramb. 1728.

Inschrifte'n der coh. HI. Aquitanor. sind mir nicht

bekannt.

coh. IIII Aquitanor kommt mit coh. I zusammen in dem

obengenannten Wiesbadener Diplom vom J. 117 in Oberger-

manien vor, im J. 210 baute ein cornicnlarius dieser Cohorte

Marcellinius Marcianus dem Mercurins Mabrianns zu Mainz (?)

einenTempel mit einer Bildsaule. Brambach 1284. Mainz, and

auf zwei Obernburger Steinen finden wir als praefectus der

coh. IIII. Aq. Eq. C. R. den L. Petronius Florentius. Bram-

bach 1747, 1748; auf dem ersten zugleich auch den M.

Rubrius Zosimus als deren Arzt.

Von den nun folgenden Topferstempeln sind nur die-

jenigen aufgenommen, welche bei Hefner, rom. Baiern, 3. Aufl.

in gleicher Gestalt fur Regensburg nicht angefiihrt wurden.

Alkofen, 2 Stunden von Regensburg, hat Hefner gar

nicht genannt, obgleich schon zu seiner Zeit dort eine An-

zahl Gefasstriimmer mit Stempeln gefunden waren ; dieselben

wurden noch ansehnlich vermehrt durch die Ausgrabungen,

welche der historische Verein von Niederbaiern dort an-

stellte, und deren Resultate in die Sammlungen dieses Vereins

nach Landshut kamen. Die hier angefuhrten stammen theils

aus friiherer Zeit, theils aus den von Graf v. Walderdorff

daselbst im vorigen Jahre vorgenommenen Nachgrabungen

und befinden sich in den Sammlungen des historischen

Vereins in Regensburg.

(1) a. Westerndorf (Miinchen, hist. Ver.)

b. Alkofen (Regensburg, hist. Ver.)
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(2) a. Eszeki rep. (apud. K&tancsichium).

b. Szoni rep. (Pest, Romer).

c. O-Szony (Vind. mus.)

d. Alkofen gef. 1871 (Regensburg hist. Ver.) Vase

ohne Schmuck, innen am Boden.

a. BORILLIOP
b. BORILLIL
c. OIRILLIN
d. BORILLIOF

a. Katancs. de col. mil. app. p. 118.

b. vidit Mommsen. Ed. Romer A. E. 3, 166.

c. Seidl. Arch, osterr. Geschichtsquellen 15, 307.

d. vidit Ohlenschlager. Glatte Vase ohne Schmuck

am Boden. cf. Frohner 427.

(3) Alkofen. Geschmiickte Vase Hasenjagd, (Regensburg,

hist. Ver.) aussen unter dem Rand

qsuAmao

vidit Ohlenschlager; unten

cf. Frohner 758—667.

(4) a. (Miinchen, hist. Ver.)

b. Alkofen rep. (Regensburg, hist. Ver.) innen am
Boden eines Gefasses.

a. CINTVGNATV
b. CINTVCNATV

a. Christ vidit. Mommsen C. Jnsc. 6010, 12.

b. Ohlenschlager vidit.

cf. Frohner n. 720—24.
23*'
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(5) rep. 1863 Regensburg hinter dem Dernberg- Garten

(hist. Ver.) Gefassboden.

CO\TXVXl\
Ohlenschlager vidit.

(6) a. (Regensburg hist. Ver.)

b. Voorburg (mus. Lugd.)

a. COCQ
b. COCCA FE

a. Schuegraf in Verh. d. hist-Verein f. Oberpfalz XIII

S. 71 mit Cocceius erklart aus diesem Hefner, rom.

Baiern 3. A. p. 279.

b. Janssen: musei Lugduno Batavi inscriptiones p. 136.

(Frohner n. 766.)

(7) Alkofen gef. 1871 (Regensburg hist. Ver.) inn en auf

einem Bodenfragment.

DOMiy
vidit Ohlenschlager. Domitianus oder Domitius.

(cf. Frohner n. 1000 ff.).

(8) a. Regensburg Graberfeld. rep. 1872, glatter Gefassboden.

b. Birgehtein bei Salzburg.

a. DONATVSF
b. DONATI

a. misit Gr^f v. Walderdorff.

b. Linzer Blatter 1840 p. 70.

(cf. Frohner n. 1007—1009.)

(9) Alkofen (Regensburg hist. Ver.) auf dem Rand eines

Gefasses nach dem Brande mit einem scharfen Werkzeug

eingekratzt.
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descripsit Ohlenschlager. Faustina?

(10) a. (Miinchen hist. Ver.) Gefassboden.

b. (Regensburg hist. Ver.) schwarzer Gefassboden.

c. (Basel).

a. GIINIALISF

b. GIINIALISF

c. GENIALISF

a. vidit Christ.

b. misit Graf v. Walderdorff.

c. Bruckner bei Frohner n. 640.

(11) (Regensburg histor. Ver.) verschobener Stempel auf

einem Gefassboden.

IXN AARI I II 1

1

descripsit Ohlenschlager. Hefner rom. Baiern S. 278.

cf. Frohner n. 1162—1168.

(12) a. Rottweil.

b. Noviomagi.

c. (bibl. Argent).

d. (mus. Darmstadt.).

e. (Regensburg hist. Ver.) Gefassboden.

a. b. IVNJANI
c. IVNIANVS
d. IVNIAF
e. IVNIAP
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a. Lauchert, Mittheilungen des archaol. Ver. zu Rott-

weil p. 17.

b. Smetius, antiquit. Neomageuses p. 165.

c. Jang, bulletin d'Alsace p. 128 IVMANVS.
d. Lersch, Bonn. J. VIII, 162. (a. b. c. d. nach Frohner

n. 1265-1267.)

e. descripsit Ohlenschlager.

(13) a. (Regensburg histor. Ver.)

b. (Regensburg hist. Ver.) flache Schussel.

a. IVSTVS
b. IVSTVSKH

a. Schuegraf, Verhandlung. des hist. Vereines f. Ober-

pfalz Bd. XIII, p. 71.

b. descripsit Ohlenschlager.

k fiir F findet sich auf einer Regensburger Inschrift

Hefner rom. Baiern S. 220 n. 267. KLAVIE und KILE
= Flaviae und Filiae, der aber F dafiir gesetzt hat. Vgl.

auch den vorigen Stempel, an dessen Schluss ebenfalls ein

ungewohnliches F steht, sowie den Stempel MELAV SVSKE
und einen Stempel aus Westerndorf (Munchen, mus. nat.)

KIRMVS KE.

cf. Frohner n. 1279-1284.

(14) a. (Regensburg hist. Ver.)

b. Rheinzabern (Munchen mus. nat.) Formschiissel.

c. (Mflnchen hist. Ver.) verziertes Gefass.

d. Rosenauberg b. Augsburg (Augsburg hist. Ver.)

a. -nsvqv/i
b. KVPVSFE
c. KVPVSII
d. LVPI

Digitized by VjOOQlC



Ohlettochlager : Ausgrabungen romischer AntiqxUt&Un. 343

a. misit Graf v. Walderdorff.

b. Christ vidit (Hefner rom. B. S. 278).

c. Christ vidit.

d. Metzger, die rom. Steindenkmale etc. im Maximilians-

Museum zu Augsburg; (Hefner rom. B. S. 277).

cf. Frohner n. 1381—1384.

(15) Regensburg gef. 1857. Aus dem Grunde des letzten

Judenhauses lit. E n. 35 a am Neupfarrplatz (hist. Ver.)

Gefassboden.

MARCELLVSF
descripsit Ohlenschlager.

cf. Frohner n. 1457—1464.

(16) a. Alkofen gef. 1871. (Regensburg, histor. Ver.)

Gefassboden.

b. Linz (rnus.).

a. TUlTflAM

b. MARTINVS F

a. vidit Ohlenschlager.

b. Gaisberger. Inschrifben p. 33.

cf. Frohner 1497—1500.

(17) a. Regensburg, Eichhorngasse 1867 (hist. Ver.)

Gefassboden.

b. Castris veteribus (rnus. Houben).

c. Rottweil.

d. Westerndorf? (Miinchen hist. Ver.)

a. AAEKAVSVSkE
b. MELAVSVSF
c. MELAVSVS FEC.
d. AAEKAVSVS F
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a. descripsit Ohlenschlager.

b. Lersch, Centralmuseum III. 107.

c. d'Alberti, Wurtemberg. Jahrb. 1836, p. 221.

d. vidit Christ.

b. and c. nach Frohner n. 1554 b. und c.

(18) Alkofen (Regensburg hist. Ver.)

NOTTAq E

descripsit Ohlenschlager; Nolla? fecit.

(19) a. Westerndorf.

b. Kumpfmiihlerstr. (Regensburg hist.Ver.) Gefassboden.

c. Westerndorf? (Miinchen, hist. Ver.).

d. Schlogen (Joviacum) rep. 1838. (Linz, mus. Fran-

cisco-Carol.).

e. Westerndorf? (Miinchen, hist. Ver.).

f. Alkofen (Regensburg, hist. Ver.) verziertes Fragment.

a. VERVS
b. c. d. VERVS FECIT

e. VER VS FE C
f. rs FEC

a. Hefner Oberbair. Archiv. B. XXII p. 45.

b. descripsit Ohlenschlager.

c. vidit Christ.

d. Gaisberger, Inschr. 27.

e. vidit Christ.

f. descripsit Ohlenschlager.

cf. Frohner n. 2106—2110.

(20) a. Alkofen (Regensburg hist. Ver.) Gefassboden.

b. c. Westerndorf? (Miinchen hist. Ver.)

a. VICTORFE
b. VICTORF
c. VICTORFII
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a. descripsit Ohlenschlager.

b. c. vidit Christ.

cf. Frohner n. 2121—2124.

(21) a. Alkofen (Regensburg hist. Ver.) Gefassboden.

b. c. Westemdorf? (Miinchen, hist. Ver.)

d. Laureacum. (Linz mus. Francisco. Carol.)

a. b. VICTORINVS
c. VICTORINVS F
d. VICTCRNVSF

a. descripit Ohlenschlager.

b. c. vidit Christ.

d. Gaisberger, Inschr. 57.

cf. Frohner n. 2125—2131.

(22) a. b. Alkofen, aussen zw. den Figuren einer Vase.

(Regensburg hist. Ver.)

a. // \\ mit 1SIJAIA3D (s. Nr. 3.)

b.

a. und b. descripsit Ohl.

(23) Alkofen (Regensb. hist. Ver.) aussen zwischen den

Verzierungen einer flachen Schussel:

V IMIS

descripsit Ohlenschlager*
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(24) (Regensburg hist. Ver.) zwischen den Verzierungen

eines fragm.

SVIIIM/ mitius?

descripsit Ohlenschlager ; wahrscheinlich PRIMITIVS
cf. Frohner n. 467—468.

Wahrend des Niederschreibens dieser Blatter wurden

nicht nur auf dem Todtenfelde einige neue sehr auffallende

Funde gemacht, wovon namentlich die auf Eiern und Miinzen

liegenden Thierskelette zu erwahnen Bind, sondern es fanden

sich auch in der Sammlung des historischen Vereins in Re-

gensburg mancherlei bis jetzt nicht veroffentlichte Bruchstucke

von Steinen und Topferwaaren.

Die Aufschriften dieser, sowie die Abweichungen meiner

Lesung von den bereits herausgegebenen zu veroffentlichen

behalte ich mir fiir eine spatere Arbeit vor.

Auch kann ich nicht unterlassen, die freundliche Dnter-

stiitzung, die mir von Herrn Grafen von Walderdorff und

Herrn Pfarrer Dahlem in Regensburg durch Ueberschicken

von Abdriicken und Notizen, sowie von Herrn Prof. Christ

zu Theil wurde, mit grosstem Danke zu erwahnen.

Sitzung der historischen Qasse vom 1. Juni 1872.

Herr Cornelius halt einen Vortrag:

„Ueber den Anabaptismus als Entwicklungs-
stufe der evangelischen Volksbewegung des

16. Jahrhunderts.41
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Sitzung vom 6. Juli 1872

Philosophisch-philologische Clasee.

Heir von Haneberg legt eine Abhandlung vor:

,,Die aristotelische Ethik bei den Muslimen"

wird in den Denkschriften der Akademie erscheinen.

Herr Lauth halt einen Vortrag:

„Altagyptische Lehrspriiche."

Es ist eine allgemeine Elage der Aegyptologen und

schon Rosellini, der Begleiter Cham pollion'8, hat dieselbe

beredt ausgesprochen, dass die Inschriften der altagyptischen

Denkmaler, bei all ihrem historischen Interesse, doch eine

gewisse Armuth an Inhalt beurkunden, indem die bestandige

Wiederholung pomposer und zugleich banaler Phrasen fiir

die Anbringung specieller und wesentlicherer Nachrichten —
von unserm Gesichtspunkte betrachtet — gleichsam den

Raum verweigert. Inde68 ist diese Klage doch nur fur die

Eindheit der Wissenschaft und jene Jahrzehnde giiltig, wo,

ausser den zu Tage liegenden Tempelaufschriften und den

steto ein und dasselbe Thema behandelnden Texten der

Oraber und Stelen, keine grosseren Wande mit zusammen-
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hangender Legende zuganglich waren. Seitdem aber durch

H. Mariette'S epochemachende Ausgrabungen ganze Tempel

z. B. der von Edfu, oder wesentliche Stiicke wie die Mauern

Thebens init historischen Nachrichten, blosgelegt worden

sind, ist es erlaubt, von einer monumental en Litte-

ratur zu sprechen, die nicht bios Varianten des Schrift-

systems, 8ondern mehr oder minder ausfuhrliche Beschreibungen

der Maasse des Baues, der Schenkungen an das Gottesbaus,

so wie der Mythen des vielgestaltigen Pantheons, ausser den

profangeschichtlichen Notizen, im reichsten Umfange dar-

bieten und so der kiinftig zu gestaltenden altagyptischen

Theologie das massenhafteste Material zu Gebote stellen.

Mit der Entzifferung der hieratischen und demotischen

Papyrusurkunden begann sich eine neue noch viel ergiebigere

Fundgrube aufzuthun. Man kann jetzt ohne Uebertreibung

behaupten, dass die alten Aegypter alle Zweige der Litteratur

gekannt und geiibt baben. da schon die der mehrtausend-

jahrigen Zerstorung durch Zeit und Menschenhand entronnenen

Keste literarischer Thatigkeit eine grosse Mannigfaltigkeit

des Inhaltes beurkunden. Ist z. B. das in vielen hundert

Exemplaren vorhandene Todtenbuch ein Codex zu nennen,

der sich zu den Texten der Grabsteine verhalt, wie die

Bibel zu den Spriichen unserer Friedhofmonumente — fiir

die Aegyptologie ein unentbehrliches und langere Zeit das

einzige Mittel der Sprachforschung, — so geben uns die er-

haltenen Papyrus von historischem Charakter, die zahl-

reichen Briefe iiber die verschiedensten Lebensverhaltnisse,

die poetischen Hymnen auf Gotter und Pharaonen, die didac-

tischen Stiicke iiber Moral und Schulwesen etc. einen ziemlich

hohen Begriff von der Wichtigkeit und Tiichtigkeit des alt-

agyptischen Schreiberstandes.

Hiebei muss beriicksichtigt werden, dass von den vor-

handenen Litteraturschatzen bisher nur der kleinere Theil

yeroffentlicht und dem Studium zuganglich ist. Die Museen
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des Louvre zu Paris, zu Turin, Wien etc. enthalten noch

manches werthvolle Document, das seiner Entrathselung

entgegenharrt. Selbst die Sammlungen zu Berlin, im British

Museum und zu Leyden sind noch nicht vollstandig publicirt,

obschon diese verhaltnissmassig am meisten, durch die verdienst-

lichen Anstrengungen der HH. Lepsius, Birch und Leemans,

den Fachgenossen bekannt geworden sind. Wie Vieles noch

in kleineren Collectionen und im Privatbesitze verborgen ist

oder sein kann, das haben meine eigenen Entdeckungen von

vier Papyrus zu Miinchen, sowie die Auffindung mehrerer

Stiicke in Bologna durch H. Ghabas bewiesen.

Andererseits ist zu constatiren, dass die Zahl der Ar-

beiter auf diesem Gebiete eine viel zu beschrankte ist, als

dass dieselben der zu losenden Aufgabe irgendwie geniigen

konnten. Dieses Missverhaltniss wiirde noch viel greller er-

scheinen, wenn durch einen Gliicksfall, der durchaus nicht

unwahrscheinlich ist oder bios auf sanguinischer Hoffnung be-

ruht, plotzlich eine grossere Anhaufung des Materials aus

eiuein Archive oder einer Bibliothek zu Tage gefdrdert

werden sollte. Dass solche existirt haben, wissen wir be-

8timmt aus den Inschriften gewisser Tempelraume, Aus der

Schlussphrase des Papyrus Abbott und aus der Thatsache,

dass einige solcher Funde, wenn auch von bescheidenem

Umfange, gemacht worden sind.

Andererseits hat die philologische Welt, seitdem De

Rouge's und Brugsch's grammatisch-lexicalische Arbeiten vor-

liegen, nicht mehr, wie friiher, fiir ihre Fernhaltung von der

Aegyptologie, die Entschuldigung , dass es in dieser aller-

dings schwierigen Sache an Leitfaden, an Methode und

System fehle. Jeder classisch Gebildete kann sich nunmehr

bei ernstem Willen in relativ sehr kurzer Zeit mit den^Ergeb-

nissen und Zielen der grossten Entdeckung unseres Jahr-

hunderts auf archaologischem Gebiete vertraut machen. —
Nachdem ich in meiner Abhandlung „die altagyptische Hoch-
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schule zu Chennu" mehrere fur das Schulwesen der

alten Aegypter wichtige Urkunden iibersetzt and besprochen

habe, wage ich einea weiteren Schritt in die Entzifferang

eiaes Papyrus, dessen einzelne Abschnitte weder die poeti-

sche Diction der Hymnen, noch die Entwickelung einer ge-

schichtlichen oder romanhaften Erzahlung, noch den bekannten

Briefstyl zeigen, sondern mit den Papp. Prisse, Saltier II

und Anastasi VII, and dem yon Brugsch in der Zeitschrift

1872 behandelten Mariette'schen Papyrus, so weit sie di-

dactisch sind, unverkennbare Aehnlichkeit haben. Eine mehr-

jahrige Untersuchung hat mir ergeben, dass es sich darin

urn „Lehrspriiche" (Sentenzen, Satze) handelt, die ein Lehrer

vermuthlich des mosaischen Zeithorizonts , an Schiiler von

der Hochschule Chennu gerichtet hat.

Awnes. (Papyrus Leydensis I 344 I—VI Recto.)

Auf diese altagyptische Urkunde habe ich in m einen

academischen Abhandlungen iiber den „Pap. Prisse" und „die

Hochschule von Chennu" ofter Bezug genommen und auch

H. Goodwin hat in der „Zeitschrift fur Aegyptische Sprache

und Alterthumskunde' (

einige Satze derselben iibersetzt.

Die wabre Bedeutung dieses leider sehr verstiimmelten

Schriftstiickes diirfte iibrigens erst aus einer vollstandigen

Analyse des Textes erhellen, und um ein Verstandniss des

Ganzen anzubahnen, miissen vorher die Theile genau unter-

sucht werden, was nur dutch eine gewissenhafte Transscription

ermoglicht wird.

Hier stellt sich uns eine grosse Schwierigkeit entgegen

:

die mangelhafte Erhaltung, in Folge deren nebst mancher

Phrase auch der fiir die Erkenntniss des Inhalts so wichtige

Titel verschwunden ist. Ebenso ungewiss ist der Name des

Verfassers, wenn wir die Schlussgruppen von pag.XVI/XVII:
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nefer" nicht dafur nehmen diirfen. Da im Verlaufe des

Textes einigemal die Stadt Chennu (mit ihrer Schule)

erwahnt wird und pag. XIV, 3 der Passus vorkommt:

^<rr>vyv^v\ \ „sagt zu euch nach Jahren",

so erscheint mir das Ganze als eine Sammlung von Spriichen

eines Lehrers fur 6eine Schiiler. Natiirlich muss, da

der Sprechende sich meist zu den Angeredeten gesellt, statt

der zweiten die erste Person Pluralis in einer Anzahl von

Fallen erwartet werden.

So z. B. gleich in dem er&ten erhaltenen Satze pag. 1,1:

serem Gange lasst uns (fur uns) fangen die Banditen."

Ebenso fragmentarisch sind die folgenden Zeilen (2): „ein

Mann, der nicht sagt Nichtiges, tragt seine Last vor" . . .

(3): „Den Jagern des Vogelwildes, bestimmt ist ihnen der

Kampf ... (4): „Das Marschland (Athu, das Delta, entweder

Goodwin's ^goT oder Brugsch's Natho - Neovr) enthalt

(] ^
\^

j

der Trunkenen". Das Wort aqetnu, sonst mit

der Bedeutung „Schild" bekannt, kehrt 11,1 wieder in der

Verbindung . . . „habend Genossen gebend um zu bebauen

sein agemw", also wohl „Feldu . (4) : „Arbeit . . sieht Jemand

seinen eignen Sohn unter seinen Feinden, so .
." (5) : „ich

(mahne) den Andern; komme, mit Macht wetteifere . . .

(6): „ihre (Stimme?) an euch seit der Epoche des Osiris

in der Zeit (?) . . (7) : „wandelt Jemand gemass den Brauchen

nach den Vorfallen im Land, so bin ich als..." (8): „ge-

schehen bei den Menschen an jedem Orte."

Hiemit schliesst die Einleitung, aus der wir leider nicht

kliiger geworden sind. Nur so viel scheint sich daraus zu

ergeben, dass das Folgende sich auf die verschiedenen Ver-

haltnisse der Menschen bezieht.
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Unmittelbar nachher beginnt die lauge Reihe der

A aumes. Herr Chabas hat in seiner Charakteristik

der Leydener Papyrus u. Voyage p. 362 hiefur die Bedeutung

feinte, fiction scharfsinnig vermuthet und das von Brugsch

lex. p. 695 citirte Beispiel scheint diese Auffassung zu be-

statigen, das iibrigens auch so iibersetzt werden kann (Konig

Thutmosis III spricht): „was ich gethan ist euch bekannt,

nicht ist es als blosse Versicherung (meincrseits) vor euch,

Niemand widerstreitet es." Ich glaube daher iomc jusju-

randum im Sinne von „Betheuerung, Lehrspruch" beiziehen

zu diirfen, urn das Wort aumes, das im Ganzen ungefahr

66—70mal als Rubrik wiederkehrt, zu dem Inhalte der

darunter figurirenden SSLtze in einen leidlichen Zusaminen-

hang zu bringen. Dass die Uebersetzung feinte, fiction mei6t

nicht zutrifft, da liberal 1 thatsachliche Verhaltuisse auf-

gefuhrt werden, davon wird man sich bald iiberzeugen.

Die erste aumes handelte von dor „Grosse
l<

oder dem

„Grossen". Die zweite (in der Liicke verscliwundene) Rubrik

spricht von „Reden (oder Vorschriften) der Vorvordern".

Ungefahr 6— 10 weitere aumes sind mit dem unteren Rande

der pag.I. weggebrochen. Pag. II beginnt mit . . . „auf Erden

habend Genossen, gehend um zu bebauen sein Feld". — Bei

der nachsten (8) aumes wage ich die Restitution:

OlDP&Ki-SfcOW Di« G'b"rt —
Sohnes, ist der Morgen, sein Erwachsensein (der Mit-

tag?)u ... Es scheint namlich das Zeichen nj von aumes

(roth) am Anfange vergessen, so dass die Gruppe mit P y^Cn

. . . beginnt. Vergl. weiterhin aumes 39. Hier hatten wir

also eine Vergleichung der Lebeusalter mit den Tageszeiten.

Die Phrase schliesst mit j^$k^±M »V°r

meinem Angesichte so lange ich bin
u

.
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Auf ein anderes Gebiet versetzt uns der nachste Satz:

9) „Es entfuhrt der Barbare ungerechten Erwerb aus

jedem Orte: Nichts bleibt vom Gestrigen". Hier ist bloss

die Gruppe ¥ A unsicher, weil etwas verwischt; die erste

Gruppe anlangend, diirfte sie mit ^^7^3 ar, i&\ r^jf

(Hiphil) auferre, aufheben und forttragen, zusammenhangen.

In Bezug auf ^ ^= L^ shemer ujcmaio alienigena pere-

grinus, adoptire ich Brugsch's ErklSrung.

10) „Gefangene werden fortgefuhrt aus jedem Orte;

der untere Dieoer wird genommen zur Ausbeutung.u

Der Gedankengang ist wohl in den beiden Satzen der

namliche: die Menschen werden durch angerechte Gewalt

aus Freien zu Sclaven, aus Besitzenden zu Annen. Der zum
Vortheile seines Herrn ausgebeutete servos lasst nun er-

warten, dass auch von dem Loose der agyptischen Land-

bauern geredet werden wird.

11) „Wann der Nil iiberstromt, so hat (auch) er (der

Diener) nicht zu pfliigen : jedweder schnarcht in Folge dieser

Veranderungen im Lande. ((

Der Sinn ist allenfalls dieser: So lange die Niluber-

schwemmung dauert, hat auch der Landbauer oder Diener

(boh) nicht zu pfliigen oder zu hacken: alle Leute konnen

diese Zeit iiber schlafen (schnarchen) in Folge dieser durch

das ganze Land gehenden Veranderung. Es ist bloss das

erste Zeichen von (p)
<m <==> chercher unsicher; auch fehlt

leider das Determinativ ; indess diirfte doch das Eopt.

t)€p^€p
; 9P£p stertere damit identisch sein.

12) „Eine struppige Weibsperson macht Eeiner schwan-

ger; die nicht von Chnemu gebildete ist (nur) in der Hand

der Hefe des Landes."

Das Wort usher kehrt weiterhin VIII4 wieder in dem Satze:

[1872,8. Phil.hiat.Cl.] 24
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Joi'svi&iTilM hom° hi™"" con,i' f™ °°°

(fuerat) oleum motatur in dominum vasorum aromatis ju-

cundi. Ohne zu laugnen, dass Brugsch's Zusammenstellung

des usher oder ush nach Abfall des r mit oveuj sine absque

praeier richtig sei, so mochte es doch schwer fallen, im vor-

Hegenden Beispiele feminara desinentem zu iibersetzen, ob-

wohl im zweiten Falle die „unbehaarten, kahlkopfigen" ge-

meint sein konnten. Der Parallelismus „non fabricata a Chnu-

mide", der uns sofort an die vom Gotte Ghnemu prschaffene

Frau des Batu im Romane der zwei Briider erinnert, be-

zeichnet die von Natur und Geburt aus Unschone, die nur

eines gemeinen Mannes Frau werden kann, wahrend die hir-

suta durch eigene Nachlassigkeit und Unreinlichkeit sich das

Muttergluck verscherzt. Auf die Erganzung SgA^* leitet

das Determinativ der Schwangern, das Deutbild zu 1

^ _J ( %

konnte ebensowohl ^^ der Vogel des Schlechten, als S©
aber nicht gA sein, wesshalb nicht an ctiajr timere, son-

dern an cirre basis fundamentum und an sen tin a zu

denken ist. Wie der Gedanke von 12 mit dem von 11 zu-

sammenhange, iiberlasse ich dem Leser zu combiniren.

13) „Ein geebrter Oberer wird zum Verachteten; der

sich keine Sandalen gemacbt, zum Herrn von Haufen".

Der Sinn ist klar und es liegt hier eine deutliche Anti-

these vor, deren erster Theil etwas verwischt ist. Zu as a

vergleiche ich coca, comtemptio und was die Negation tern

betrifft, so bietet der baschmurische Dialekt tm = non, so

dass H. Maspero *) sich mit dem Namen der excommunirten

1) Revue arch^ol 1871 sur un decret d'excommunication.
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und verbrannten Tem-pasi „Nichtkocher4<
nicht so sehr ab-

zuqualen brauchte, indem er dem tern absolut nur ne ent-

sprechen lasst. — Dass ich Recht habe vor dem vjv das

Wort 55 mutari fieri zu erganzen, hat oben (12) das aus

VIII, 4 entnommene Beispiel gelehrt.

14) „Sclaven deren Herzen geschmeidig sind, kommen
vorwarts; die mit den Grossen nicht kundig sich gesellen,

bleiben Bettler".

art kopt. cpo debitus, hier aptus gehorig. — senetem

mit dem sich niederlassenden Vogel determinirt, heisst wort-

ich „sich gut setzen
11

, wie wir aach sagen „sich gut stellen",

d.h. seine Stellung verbessern, profitiren. — rech muss hier

wohl Adverbium sein. Das ? stehen (bleiben) bestatigt

meine Conjeetur am Schlusse der 9. aurnes. Mit seper

bitten, beten, betteln, hat de Rouge zuerst con-c (con-cen)
rogare supplicare verglichen.

15) „Wuthet der Aufruhr durch das Land hin, so ist

Blutvergiessen iiberall, kein Ablassen des Todes; nur die

Bepurpurten sagen, dass sie davon nicht beriihrt werden.u

Das erste Wort dieser Antithesis : hesu wird haufig dem

Blicke des Lowen beigfesetzt, bedeutet also wiithen. —
aadt scheint mit fl^Rs, p^ separare verwandt zu sein, da

ja auch sed-itio ein Sondergehen oder Trennung bedeutet.

Zu Sqan mit ^^ stelle ich cxite cessatio. — Mit unchiu

sind die Vornehmen bezeichnet, die in Festgewandern gehen

;

diese werden von dem Aufruhr nicht beriihrt, weil sie nicht

auf dem flachen Lande, sondern in Hausern der wohlbefest-

igten Stadte wohnen.

16) „Todte in grosser Anzahl werden vom Flusse be-

graben; die Fluth dringt in den Speisesaal; es wird (sogar)

das Heiligthum iiberfluthet
((

24*
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Nach den gewaltsamen Todesfallen zu Lande durch

Aufruhr, werden hier die vom Wasser des Nils bewirkten

aufgezahlt und zwar in drei Stufen: 1) die im Freien von

der Fluth Ceberraschten, 2) die im Saale (ha't wird demot.

durch usech ovcoujc platea latitudo, dann der Saal ver-

treten); 3) die im Heiligthume, dem innersten und altesten

Theile des Tempels. Man merke w vjv nmutari in", wel-

ches wir noch ofter treffen oder zu suppliren haben werden.

17) „Die Kebsinen sind beriichtigt, mit entblossten

Busen, von iiblem Geruche; jede Stadt (ruft): o mochten

wir deren viele beseitigen aus unsrer Mitte!"

Jedenfalls ist eine neue Landplage gemeint, so unsicher

auch die Transscription einzelner Gruppen ist. Fur fl^^
scheint das kopt. ©Top cor „Busen" zu sprechen.

18) „Die Menschen eilen wie Yogel durch das Land,

nicht bedenkend das Morgen : ein Zaubertrank scheint hiebei

zu wirken."

Trotz einiger Unsicherheiten der Umschrift scheint der

Sinn des Ganzen zu sein, dass die Menschen wie besessen

oder verzaubert die Unbestandigkeit lieben, was allerdings

gegen die bisher angenommene Stabilitat der agyptischen

Verhaltnisse verstosst. Allcin diese erhalt wie durch den

ganzen weitern Text dieses Papyrus, so besonders durch den

nachsten Satz einen starken Stoss.

19) „Die Welt dreht sich wie eine Topferscheibe: der

Mittellose wird zum Herrn eines Schatzes, die Frau eines

Magnaten zur Gefangenen."

Das unzweifelhafte nehep (die Dreh- oder Topferscheibe)

hat hier als Deutbild den Klotz (trochus) oder Stein. Zu

haqu oHKe vergl. ax, in = aix^iakonog bei Josephus.

20) „Der ubermiithig Gesinnte schleppt Steine, des

Brodes entbehrend; ein schuchterner Geringer macht ihm

ein Geschenk.u
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Der mittlere Theil ist unleserlich ; dass aber vom Brod
darin die Rede gewesen, darauf scheint sowohl der Schluss,

(wo statt *RJ^ auch AAA/VVA transscribirt werden konnte) hin-

zudeuten, als die folgende aumes, welche vom Tranke
handelt.

21) Der Fluss — Mengen werden getrankt durch ihn;

er wird geschopft von Menschen, die nach Wasser diirsten."

Statt der Eidechse ist vielleicht das Erokodil oder die

Schlange hof zu transscribiren
;
jedenfalls wird der Satz aus-

gesprochen, dass der Nil alle Geschopfe freigebig trankt.

22) „Thiiren, Saulen und Stufen aus Holz verbrennen;

die Steinmanem des Konigspalastes bleiben unversehrt.
u

Die Holzbauten und Leitern verbrennen durch das ver-

schlingende (packende-MO accipe) Feuer, die massiven, weil

aus Stein bestehenden Mauern des Konigspalastes werden

verschont.

23) „Es wird ein Kiel verschlagen bis in's fernste Fremd-

land; aber man schreibt, dass eine moderne Stadt geworden

sei zum Sitze verachtlicher Hirten".

Zu suha stelle ich two moveri. Die Gegend, wohin

der Kiel (Ton carina) auf Nimmerwiederkommen verschlagen

wird, scheint von den neun _J? auswartigen und sehr ent-

fernten Volkern benannt zu sein. Das Verschwinden einer

verhaltnissmassig jungen Stadt (vergl. P-aten =Tell-el-Amarna)

bezeugt einen ebenso raschen Wechsel der Dinge.

24) „Krokodile verschlingen die Fische, deren sie hab-

haft geworden. Es wagen die Menschen sogar, sich ihnen

zu nahern. Du (aber) hiite dich vor ihrer Begegnung 1 Man
hat wiederholt gesagt : Nicht gehe zu weit ! Beachte dies und

meide es (das Krokodil). Gedenke zu wandeln nach den Vor-

8chriftenl Nicht spiele den Uebermuthigen 1 Jenes wird ge-

fdrchtet von Vorsichtigen."
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Das in seinem Anlaute etwas unsichere Wort gafi konnte

mit ottoqe vastare desolare zusammengestellt werden ; es ist

hier ohne Determinativ. Unsicher ist auch n-antu das ich

mit dem kopt. on iterum denuo vergleiche. ^^ 3 ist von

Brugsch mit aaaa longe procedere identifizirt. — Die Ueber-

setzung ,,von Vorsichtigen" ist in demselben Sinne zu verstehen,

wie Cornel. Nepos (Thrasyb.) sagt : matrem timidi (cauti) von

flere. Man vergesse hiebei auch nicht, das nach Horapollo

das Krokodil = 5(m*a£, wodurch die folgende aumes ver-

mittelt wird.

25) „Ein nichtswurdiger ist der Menscb, der da that

seinen Bruder zn Boden, an jedem Orte; die Worte der

Sachverstandigen werden verschmaht vom Habsiichtigen."

Die Redensart „zu Boden thunu habe ich im Pap. Prisse

getroffen und erklart. Dass sich das Ganze auf Unterdriick-

ung aus Habsucht («xioq avarus) bezieht, erhellt aus dem

letzten.Theile, so unsicher einige Zeichen auch sind.

26) „Der erstgeborneSohnJemands von seiner Sclavin—
diesen erkennt er an; jeder nachgeborne desselben gilt als

Sohn seiner Sclavin."

Trotz starker Verwischungen scheint mir der Sinn und

der Text ziemlich festzustehen , wenigstens gestattet der

zweite gut erhaltene Theil keine andere Antithesis. Jeden-

falls ist hier das ungleiche Schicksal (leiblicher Bruder) be-

tont, sowie die Regelung des Erbrechtes durch die Primo-

genitor angedeutet.

27) „Die Wiiste sucht den cultivirten Landstrich: alle

auswartigen Barbaren kommen nach Aegypten."

28) „Sie nahen aus unfruchtbarem Fremdlande (und so)

sind Leute an jedem Orte (Aegyptens)."

Diese beiden Antithesen, durch die aumes (26) von dem

ungleichen Loose der Bruder hervorgerufen, bestatigen die

aus derBibel und sonst bekannten Einwanderungen von Aus-
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landern. Die Gruppe JUL die sonst (vergl. meine „Hoch-

scbule von Chennu") amatn lautirt ist, hat nach Chabas die

wohlbegriindete Bedeutuog verger, enclos. — Die Erganzung

deshalb zerstortenAnfanges von 28 scheint durch die Schluss-

grappen gesichert.

29) „Gold, Cyan, Silber, Smaragd — Jaspis, Nitrum,

Geschineide — Alles dieses wird verschwendet an den Hals

der Sclavinen. — Die einheimischen Kebsweiber, die Haus-

herrinen (Ehefraaen) sagen: hatten wir doch zu essen

fiir unsl"

Diesen ganzen Abschnitt habe ich bereits im „Pap. Prisse"

iiber8etzt, nur dass damals, vor Lepsius' geistreicher Ab-

handlung iiber „die Metalle in den agyptischen Inschriften",

die Identificirung aller hier einschlagigen Kostbarkeiten noch

nicht hergestellt war. — Von der Bevorzugnng auslandischer

Sclavinen, die mit den iibrigen Fremden nach Aegypten ge-

langten, erfahren wir hier zum ersten Male etwas Authen-

tisches; das Beispiel des nach Aegypten verkauften Joseph

liegt nahe. Noch ist zu bemerken, dass dieser Abschnitt

durch rothe Punkte poetisch abgetheilt ist.

30) „In Sanften werden die Eebsinen, indem ihre Glie-

der beqaem ruhen, von Leinkitteln dahin getragen: ihre

Herzen fibern : JubelrUf ertont auf jedem Wege."

Das dritte Zeichen des ersten Wortes ist etwas ver-

wischt, doch scheint mir hier kein anderes gesucht werden

zu diirfen II _ sonst mit der Tragbahre determinirt.

— betehu erscheint mit reduplicirter Form im Todt. 113, 1,

wo von den Fischen gesagt, dass sie unter den Fingern des

Krokodilgottee Sebek am Ufer J
**** ^ betektek „zap-

pelten" allenfalls in &uyxe exsilire erhalten. — Die Schluss-

gruppen sind unsicher oder ganz zerstort.

31) „Es umfangt Hirschhorn den Palmenschmuck, der
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die Schonheit der Kebsinen erhoht; er wird beriihrt von

einem Schlangendiademe (u.) Bluthenzweigen."

Einige der Zeichen sind zwar stark verwischt and da-

her unsicher, der Sinn des Ganzen aber offenbar auf den

Luxus der Kebsinen beziiglich.

32) „Zimmerer nebst Landleuten, die zur Barke des

Gottes gehoren, werden je 4 oder je 2 angeschirrt; man

fahrt manchmal in's Ausland. „Wer wird uns (rufen die

Vornehmen) zu den Gedern fur unsre Mumien verhelfen, auf

dass sie einbalsamirt, gereinigt und ihr Zubehor gehorig im-

pragnirt werde mit dem gehorigen Peche, bis aus Phonicien

(bezogen)!
(
* Nicht kommen diese Artikel karglich: das Gold,

welches die fur Manchen bereiteten Gefasse verziert, bleibt

(nur) hinter dem des Konigspalastes zuriick: so bedeutend

ist es! Es ziehen die fremden (Kaufleute) daher mit ihren

Gewandern Blumen und Kranzen: da gibt es Vogelfett nach

Herz und Auge der Gierigen."

Von diesem langen Abschnitte ist nur Weniges unsicher.

Es handelt sich ofifenbar um den Import von Luxusartikeln,

besonders fur die Mumificirung der Vornehmen und Reichen,

nachdem in den vorhergehenden aumes der Luxus an den

Lebenden geschildert worden. — Der Gott, an dessen Barke

die armen altagyptischen Fellahin stellenweise geschirrt wer-

den, ist wohlOsiris (cf. Pap. Prisse), weil hier vonderHer-

beischaffung von Gedern und andern Gegenstanden aus Ke-

fatiu (Phonicien) fur den To dt en cult geredet wird. Wichtig

ist dieses Eapitel hauptsiichlich desshalb, weil es darthut,

dass die so haufig in Aegypten zur Verwendung gekommenen

bituminosen Stoffe (seft = pix) nebst den Gedern aus dem
Auslande bezogen werden mussten, wodurch die Kostspielig-

keit der Mumification noch erhoht wurde.

33) „Abydos im thinitischen Gau, die Hauptstadt der

Siidgegend, nicht steht sie einem (armen) Weber zu Diensten,

der zu Schollen zerrieben wird. Port gibt es zabetu, Friichte,
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man- und nenutu • Holzer, Stabe, die Werke von Kiinstlern,

dauerhafte Schusseln des Palastes. Es ist ein Doppelsilber-

haus dabei von ausgezeichneter Arbeit. Frohgestimmt er-

scheint nun der Konig personlich, da aber (rufen) Alle: Er

ist unser Wasser, Er ist unser Griin: wer wird also uns

auf den Weg zum Verderben bringen?"

Der agyptische Weber oder Wirker (cf. "^ nat, nzsr

textor, tela) scheint so arm gewesen zu sein, wie zu unserer

Zeit der schlesische.

Wir wissen aus Plutarch und den Denkmalern, dass die

vornehmen Aegypter sich vorzugsweise in Abydos in der Nahe

des Osirisgrabes beisetzen liessen. Die Tempel von Sethosis I.

und seinem Sohne Ramses II mit den auf den zwei beriihmten

Konigstafeln versammelten Vorfabren beweist, dass auch die

Pharaonen sich ebenfalls dortselbst Grabkammem, wenn auch

nur mit Kenotaphien, erbauen liessen. Desshalb ist es nur

natiirlich, wenn hier, unmittelbar hinter der Erwahnung des

kostspieligen Mumificationsprocesses, sofort auf Abydos liber-

gegangen wird. Eonnen wir auch nicht alle aufgezahlten

Stoffe und Fabrikate identificiren, so ist doch unzweifelhaft

die Pracht der abydenischen Nekropole und eine Scene ge~

schildert, wo der Pharao in Person erschienen, von den an-

wesenden (Schmeichlern) als „das Wasser", „das Heil"

(wortlich „Grun") begriisst wird. Grammatisch ist zu be-

merken, dass das o t von *c
^~f?

A
l

nicht etwa der II. Person

angehort , sondern auf gleicher Stufe mit dem (-<=>-)
^(| ta

der vorigen aumes (32) steht.

34) „Der Bettler ist ein Verderben, welcher macht „Gieb

her" durch das Land hin, vermischt mit Jammern."

Dass der Bettler unmittelbar hinter dem Luzus auf-

tritt, bildet eine natiirliche Antithesis. Mit ama, von ma moi
(dare) und (jo! = „o gib", pflegten die Bescheiderien und

also auch die Bettler zu fordern, wie ich in „Hochschule

von Chennu" aus Pap. Sail. II u. Anast.VII nachgewiesen habe.
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Nur die Construction des Mittelsatzes weicht yon unserer

Art die Gedanken zu ordnen, darin ab, dass das Relativ
vj^v

in der Mitte und nicht im Anfange des Satzes steht.

35) „Jedem Arbeiter, so lange er es ist, sei er Aegypter

oder Auslander, wird Bahn (Zugang) gestattet."

Nach dem miissigen Bettler koinmt der (fleissige) Ar-

beiter naturgemass an dieReihe; so lange er diesen Namen

verdient, '
(cf. matenu 48) wird ihm abgesehen von seiner

Nationalist, Zutritt gestattet cf. ^(t€)oih dare viam aditum

accessum libertatem. Im Vertrage des Ramses II mit dem

Ghetafursten Ghetasar sind Stipulationen fiber die beider-

seitigen Arbeiter and Kiinstler enthalten.

36) „Haar befindet sich auf dem Haupte Aller: man
unterscheidet nicht, wer solches (von Natur) besitzt und

wer keines hat.
u

Hier ist offenbar von der kiinstlichen Haartracht der

Perriicken die Rede, die gleichwohl in Aegypten, wie zur

franzosischen Zopfzeit, eher Mode als Bedurfniss gewesen zu

sein scheint, da nach Herodot III 12 die agyptischen Schadel

im Gegensatze zu den persischen, wie er beide auf den Schlacht-

feldern von Pelusium und Papremis selbst gesehen, hart und

wohl behaart waren, weil ihre Sitte, die Haare zu scheeren

oder zu rasiren, die Eopfe gegen die Eahlheit (tov furj qxxXa-

xQova&cu) schiitzte. Auf den Denkmalern trifft man haufig

so reichliche Haarfrisuren , dass man unwillkiirlich an die

kiinstliche Perrficke (cpevcmrj) denken muss, ohne unterscheiden

zu konnen, ob nicht darunter natiirliches Haar verborgen ist.

Die Lficke konnte auch durch ]EU® hen Schadel, Deckel,

Schale (testa-tete) ausgefiillt werden.

37) „Man gebraucht die Stimme beim Aufhoren der

Stimme; in den Jahren der Stimme gebraucht man die

Stimme nicht.
u

Es handelt sich wohl urn die kunstmassig geschulte

Stimme beim Vortrage und Gesapge. Der Verfasser will
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sagen: Gerade dann, wannJemand inFolge des Alters nicht

mehr singen kann, ware ihm die schone Stimme von Vor-

theil (hu cf. ohot ntilitas, ohoti prodesse) ; in den Jahren

(der Jugend) dagegen, wo man schon singen konnte, weiss

man die Stimme nicht vortheilhaft zu gebraachen. Auf

diesem Widerspruche der Kunst mit der Natur, des Konnens

und Kennens, des Alters und der Jugend, beruht der Grund-

gedanke dieses lakonischen Satzes, der sich dtirch den Be-

griff des Kunstlichen an die vorhergehende aumes (iiber

die kiinstliche Haartracht im Gegensatze zur natiirlichen)

anlehnt, wahrend die Antithese von Alt und Jung, wie ich

sie darin vermuthe, durch die nacbstfolgende aumes bestatigt

und fortgesetzt wird.

38) ,,Alt und Jung wiinscht zu sterben bekindert; (nur)

die Geringsten (sagen): o moge uns dieses nicht zu Theil

werden!u

Ich weiss nicht, ob ich diesen schwierigen, weil so la-

konischen Satz an zwei Stellen richtig erganzt habe. Fur

die AuslassiiDg des Verbums dicere habe ich oben (33) ein

eclatantes Beispiel angeiuhrt, wahrend die vollstandige Re-

densart
,
"^ (sunt) in dicendo = dicunt in der aumes 29

vorgekommen ist. — Das Determinate gj bei der Gruppe

"J^o jgk mut mori, erklart sich wie $ hinter derselben

Gruppe in Pap. d'Orbiney, wo der Sinn die Auffassung mar-

talis „eine Sterbliche
((

gestattet. So konnte auch hier iiber-

setzt werden: „Der Greis wie der Jiingling wiinscht ein

Sterblicher zu sein, der Kinder hinterlasst". Die kurze Aus-

drucksweise ,,ein bekinderter Sterblicher" wird vermittelt

durch ^^j9 „beweibt sein". Dass ich hier die Negation

tetnu mit ne wiedergebe, ist veranlasst durch das futurale

<=> vor ^^n tribui. Man konnte ebensogut sagen: non

tribuetur! wie der lateinische Dekalogus iibersetzt: non oc-
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cities, non moechaberis. Die „Geringsten" (imi) haben aber

gute Griinde keine Nachkomraenschaft zu wunschen, denn —
39) „Die Kinder der Magnaten werden auf den Riicken

geschlagen, die Jungen der Genossen des Jocbes werden in

den Staub gethan".

Dieser Satz kehrt weiter unten als 51. aumes wieder

mit mehreren Varianten:

Von diesen bestatigt die vorletzte meine oben in der aumes 32

verwertheieVermuthung iiber neheb it^ofc jugum. Die „samiu~

Kinder des Joches" sind als die „gemeinen" im Gegensatze

zu den Sohnen der Vornehmen (magnatum) aufzufassen.

Wahrend diese nur Schlage auf den Riicken bekommen, wer-

den jene „in den Staub gethan", d. h. aufs Grausamste miss-

handelt— wobl in einer Schule. Der Zusatz in der aumes 51

:

«kM?4=kTSrA(J: -Dw*•«—
verlangt (schreit) nach dem Aufhoren desselben" scheint zu

bedeuten: Dieser Menschenschopfer, den wir oben (12) als

solchen getroffen haben, kann nicht wunschen, dass eines

seiner Geschopfe (und dazu gehoren auch die „gemeinen"

Kinder des Joches) misshandelt, verunstaltet oder vernichtet

werde und desshalb verlangt er das Aufhoren des zu Staube

Tretens. — Noch ist zu bemerken, dass die Rubrik aumes

hier (39) O^ffi \\..
geschrieben ist, weil unmittelbar darauf

UN s>00 folgt, wodurch meifte Conjectur zu 8 einigermassen

empfohlen werden dlirfte.

40) „Die in den Grabern liegen sind im Staube; wen

die Taricheuten verborgen haben, der senkt sein Angesicht."

Der Zu8ammenhang dieser aumes mit der vorigen wird

nur durch das Wort qanur kopt. otiiupi sordes siliquae
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(pulvis) vermittelt. Der Sinn ist wohl der, dass der Tod

Alle ohne Cnterschied verunstaltet, and auch den, der friiher

seinen Kopf hoch getragen, zur demiithigen Haltung zwingt.

— Ein Duplicat dazu besitzen wir inrder letzten (67) aumes

und in dem 12. matenu mit einigen iibrigens unwesentlichen

Varianten, die aber doch fiir das Schyanken eines und des-

selben Schreibers zeugen.

41) „Der verderbliche Ausgeartete wird bald entlarvt,

mit seinen Verkehrtheiten ist er ausgestattet, wie ein Sack

gefullt mit Heu.u

Dieselbe aumes kehrt unten als 55. wieder, mit den

„seine Annalen" statt guautu-f „seine Nichtswiirdigkeiten
u

(orcooTOT obliquitas) nebst einem langeren dort zu behan-

delnden Zusatze. — Die Bedeutung von nefai anlangend,

wofiir Herr Goodwin in der Zeitschrift fiir Aegyptologie 1872

Marz — April-Heft p. 32 disorder und fofce festsetzt, halte

ich an Brugsch's Auffassung von nofti errare, und finde in

der grossen Ramses-Inschrift von Abydos (Mariette: Fouilles

II PL 19, col. 51) folgendes Beispiel: „Ich habe die Tempel

meines Vaters erweitert, indem ich erneute das Monument,

nicht habe ich vernachlassigt seinen Sitz y(l w^ V^^21

wie die ausgearteten der Kinder, welche vergessen auf (sic)

ihren Vater." Den Zusammenhang anlangend, so schliesst

sich diese aumes an die vorhergehenden durch den Begriflf

der sittlichen Verunstaltung oder Ausartung, wahrend die

folgende das Thema iiber die Verweichlichung und ihre

Wirkungen handelt.

42) „Das ganze Athu ist ein gelobtes Land; es ist die

Wonne der Nordgegend ob der geebneten Strassen. Wer,

der darin wohnt, wird sich anstrengen? Nicht geschieht eine

(Land-)Reise an irgend einem Punkte: sein Wasser heisst
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der Weg zu entferntem Orte. Daher ist es in der Gewalt

der es Nichtkennenden wie der es Kennenden : Barbaren des

Auslandes werden zu Herren der Landschaft Athu.u

Dieses schwierige Stiick wird einigermassen verstandlich,

wenn man die Wortspiele adhu — taait (t^cio); tneh-het

(herzfiillend, deliciae) — t<htnehit das Nordland — (a)mehu

dtMdtOT€ potens; ari't laborare and mat sich riihren etc.

beriicksichtigt. Dass ich schetau mit remotus stait semotus

iibersetze, ist an sich und durch den Zusammenhang gerecht-

fertigt ; das Deutbild gjv dahinter riihrt von der Gewohnheit

des Schreibers, es bei dem Sinne von arcanus zu treffen, oder

von einer graphischen Grille her, wie schon so viele auf-

gezeigt sind. — In geschichtlicher Beziehung ist es wichtig,

dass hier die „Auslander" als Herrn des Delta oder wenig-

stens des Striches athu (Natho Neovr) wegen seiner Frucbt-

barkeit, Bewasserung (oee = othe locus irriguus) und starken

Bevolkerung auftreten : die Hykshos, die libysche Confoderation

und selbst die Ebraeer sind Beweise daftir.

43) „Es steckt die Mehrzahl der Bewohner in Gemmen
und Byssusgewandern, die aufs Schonste gewalkt sind; die

Frauen der Primaten verbringen keinen Tag mit Arbeiten,

indem sie auf Ottomanen ruhen ; ihre Manner aber begehren

(nur) zu liegen und die Faulen zu spielen. Ich sage: Mir

ist lastiger als Balken, die meine Arme tragen, wer eine

Federdecke hat oder wer Salben fiihrt. Es sattigen sich ja

auch die Leute, die Nichts von einem Sopha wissen; die ge-

plagten Arbeiter aber, sie befindeq sich wohl ohne die

Schminke, womit sich die Kebsinen wie die Dienerinen der

Vornehmen bestreichen. So wie die Zimmer im Innern der

Hauser von ihnen gepriesen werden, wegen der Tapeten,

ebenso sprechen sie: Her mit den Gemmen I"

Auch hier sind einige Wortspiele zu notiren. Das ^
mit der Bedeutung tragen, unter sich haben und ^ sed di-

y
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han-han arbeiten cf. oeitoton. agitatas — and hankit ein

Ruhebett cf. oopn quiescere; shedu Scheiteund shedu schei-

den, dann iiberhaupt „machen, spielen." Was ich mit „Ta-

peten" iibersetze: tnert determinirt durch den Bekleidungs-

stoff, geht auf die Wurzel M€p, Mop ligare, cingere, stola

zuriick. — Ob ich bei vuha I) mit tegimen plumae (stru-

thionis) das Richtige getroffen, weiss ich nicht, da das Wort

neu und ohne Determinativ ist; doch vergl. man &cao(R)

cortina tabernaculi fcoToe palpebrae. — Unsicher ist die

Lesung and Deutung von matenu cf. MOTen, eMTOtt quies,

laxus, das wegen der folgenden Abtheilung mit dieser Ueber-

schrift matenu (doch dort ohne M) wichtig ware. Zu der

etwas zweifelhaften Gruppe 1^^^"^* bemerke ich, dass

die gelblich-weisse (eig. milchweisse) Schminke ge-

meint ist, wie sie auf den gemalten Darstellungen der vor-

nehmen Frauen getrofifen wird.

44) „Die Sclavinen alle sind stark an ihrem Mundwerk.

Es sagen ihre Herrinen: sie sind lastiger als die Dienerschaft."

Die Geschwatzigkeit der Sclavinen, auf welche der Ver-

fasser iiberhaupt nicht gut zu sprechen ist, wird hier kurz

und drastisch geschildert, indem sie einen Gegensatz bilden

zu den (andern) Dienern und Dienerinen, welche der Herrin

doch auch als eine Last, wenn auch als eine geringere, er-

scheinen. Auf der Stele des Sebeka der Miinchner Glypto-

thek sind Sclavinen und Sclaven, meist von jugendlichem

Alter, in grosser Zahl aufgefiihrt, darunter ein 1 y „ein

koniglicher, d. h. vonPharao dem Sebeka geschenkter, Sclaveu .

45) „Geschnittene8 Getafel, erhabenes Holzwerk trennt

(z. B.) Jemand von den Sclaven seines Hauses. Da werden

die Leute, die davon horen, sagen: Gar knapp ist der Lohn

mehrerer von den Grossen, nicht erhalt man aus ihrer Hand
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geniigenden Lebensunterhalt und ist dieser yon dem ge-

horigen, ja nur von dem gewohnlichen Geschmacke?"

Der Sinn ist im Allgemeinen wohl dieser: Mit den

Sclaven hat man seine Noth; halt man sie gut, so wachsen

sie Einem iiber den Kopf; halt man sie in einer gewissen

Entfernung, so maulen die Leuten dariiber, indem sie den

Besitzer der Sclaven als einen Knauser hinstellen, der knapp

zahle und ungeniigende sowie unter der gehorigen und sogar

der ordinaren stehende Kost verabreiche. Das ersteZeichen

ist verwischt, ich habe es mit «^ erganzt, was die Spuren

fordern, und weil ich dadurch das Wort bek erhalte, das

auf der Pianchi-Stele (Verso lin. 15) das „Bretterwerk" be-

deutet, und sich an beku „die Diener(( unmittelbar anschliesst.

Man beachte auch die Zusammenstellung: beku sek mennu

unnu worin eine gewisse Assonanz liegt. — In der Gruppe

^jl
1\\ muss ein Fehler stecken, da das folgende ^ ' „sein

Haus" beweist, dass von der dritten, nicht von der ersten

Person die Rede ist. Es sollte wohl ^ stehen, was die

hieratischen Zuge sogar gestatten. Dieser ganze erste Theil

sollte durch den Ablativus absolutus iibersetzt werden. Der

letzte Theil ist wohl interrogativ zu fassen; es erfordert dies

der Sinn und dann konnte in der Liicke vor f\yK die Par-

tikel an
^Jj^

numt wirklich gestanden haben, derenBedeut-

ung begriflflich mit ^JJ^ an = non ursprunglich zusammen-

lallt. — Die Erganzung qennu rhh suflficirt, wird sowohl

durch den Sinn, als durch die erhaltenen Determinative

empfohlen.

46) „Hungernde Magnaten entlassen das Gefolge ihrer

Begleiter ; sie leisten selbst Handlangerdienste im Lande um-

her unter Wehklagen."
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Die starke Verwischung einiger Gmppen wie dena't cf.

TiiitOT dimittere ; ututot <<^tot auxiliari hier im Sinne von

„Handlanger sein" — chet-to per terrain — machen die

Uebersetzung zweifelhaft, ohne indess, wie mir scheint, einen

anderen Sinn zuzulassen, ah den : der verarmte also hungemde

Magnate, ein Gegensatz zu den Sclavenhaltern, den freigebigen

sowohl als den knauserigen, muss das Gefolge seiner Be*

gleiter entlassen und selbst unter Wehklagen bei Anderen

Handlaogerdienste verrichten. Fiir diese Auffassung spricht

die folgende autnes, worin von der Wohlthatigkeit gegen

8olche heruntergekommene „Grossen" gehandelt wird, bo

weit die verblichenen Ziige dies anzunehmen gestatten.

47) ,.Der Grausame spricht: paoke dich fort von mir!

Der den Namen des grossen Gottes kennt (spricht) : Wohlan

ich will ihm geben!"

Leider ist auch dieser kurze Satz verstiimmelt, wenn

auch nur in seinem ersten Theile, den ich als Antithese

znm zweiten auffasse. Die erste Gruppe ist wohl, vielleicht

ohne [A zu Ij^^^jSj* taur *HP ^^elis, zu erganzen.

Mit ti—rr U schliessen die Unterabtheilungen von cap. 145

des Todtenbuches, wo die den einzelnen Pforten vorgesetzten

Gottheiten dem Verstorbenen, der sich als in dem und dem

Wasser gereinigt erklart hat, es zurufen: „passire, denn du

bist gereinigt*' (cf. Brugsch lex. p. 122.); etwa in comc (aus

antes) irrepere erhalten. Die Partikel \^Qh *** kopt. ^H
igitur, kann auch eine Aufforderung an die erste Person dar-

stellen. — In der folgenden aumes wird nun das Gegentheil

der Wohlthatigkeit: das Unrecht (im Erwerbe) behandelt.

48) „Das Unrecht herrscht durch die Welt hin in diesem

seinem Namen als Unrecht; wer es ausiibt, erwirbt dadurch."

Das Wort asui kopt. oce, oci damnum, detrimentum,

[1872,3. PhU.hiit.CL] 25

Digitized by VjOOQlC



370 Siteung der philos.-philol Classe vom 6. Jvii 1872.

bildet einen constanten Qegensatz zu mErt mhi Gerechtigkeifc,

wesshalb ich eine zeitlang geneigt war |) statt I zu lesen

urn eine Antithese zu erhalten; indess widersetzte sich die

Construction des Satzes. Das Unrecht, sagt der Verfasser

herrscht durch das Land hin in diesem seinem Namen als

Unrecht.u Solche Wendungen sind im Aegyptischen sehr

haufig, aber doch nur da, wo auf den Namen einer Gott-

heit oder Person eine Wortanslegung mit Nutzanwpndung

ge8tiitzt wird. Dies scheint hier nicht der Fall zu sein. Aber

weiterhin IX, 3 liefert unser Papyrus ein Beispiel in dem
Satze: Jedermann bolt sich freiwandelndes ungehiitetes Rind-

yieh zum Schlachten 1\ St)*^- *n se*nem Namen (in)

suo nomine, auf eigene Faust, also „eigenmachtig"—
das wir hier verwenden konnen.

49) „Es schlagt der bewaffnete Krieger den wehrlosen

Landmann sofort in die Flucht: weggenommen wird sein

ganzer Besitz."

Die Phonetik des Q/> anlangend, so halte ich an

o\g cherau (chaur g'ol) fest und identificire es mit &K
bellator armatus. Sollte sich Goodwins Lautirung chau

weiter bestatigen, so ware ocoottt mas, masculus, vir als

Bedeutung zu empfehlen, da in den yon Goodwin citirten

Beispielen offenbar der Begriff „mannlich" zutrifft, der dann

zu homo und agrestis leitet. — Der Gegensatz dazu: aoait

wird demotisch durch hurau £OTpco inops iibersetzt und

dtirfte in dem causativen t-^totto mittere t-^to dejicere

prostrare (prosternere) versteckt sein. Zu hanenti cf. supra

gcoitgeit agitatus.

50) „AUes Kleinvieh begehrt winselnd; das Grossvieh

briillt nach seiner Natur."
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Das Zeichen
|
hat die Aussprache Mwt (eev gehort

zu ft ig^ y^ aau jumenta); vielleicht in *i ovile erhalten.

Jedenfalls ist darimter das Kleinvieh zu verstehen, wie im

ebr. njtf Schafe and Ziegen im Gegensatze zum menmen-u

armenta das Grossvieh (wohl nicht von Mom pascere, sondern

von MOitAi€it concutere benannt). — Das Wort ^ lautire

ich hier Q J — T J aft a&, avers HJJJ velle and fasse es

verbal. — remu pijm flere, lamentari, plorare, mit dem

thranenden Auge determinirt, verlangt hier den Begriff des

Wimmerns, Winselns, im Gegensatze zu
(J jy^\\QQ *memi

%

welches mit
raJ^rajB^5Q t^nihem rugire, hinnire n;pn

„Larm, Gerausch" verwandt sein diirfte. — Der letzteAus-

drack bedeutet eigentlich „nach ihrem Entwurfe", d.h. „nach

ihrer urspriinglichen Natur oder Beschaffenheit". Der Sprang

vom wehrlosen Bauer and bewaffheten Erieger zu dem wim-

mernden Kleinvieh und den , }
Stdssern

((
ist gerade nicht gross

zu nennen.

51) Vgl. oben 39.

52) „Eine todtliche Verwundung missbilligt der Ehr-

fiirchtige. Versetzet sie euren FeindenI Es ist auch nichts-

wiirdig der Schlag gegen die Unversehrtheit des Gesichtes

eines Jiingeren.

Gehort er zu den Anhangern des Horus, nun so fliegt dieser

herbei und packt ihn.

„ „ „ „ Anerkennern des Lowen(-Gottes), so wird

er gerostet im Feuer.

„ „ „ „ Eingeweihten desPtah, so packt ihn dieser

Gott.

So gehet denn hin und beobachtet ihn im Rucken : dies

ist dann eine Makel, die ihr ihm anhangt."

26*
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Dem Inhalte nach schliesst sich dieser Abschnitt an die

51. autnes, wo von der Ziichtigung, resp. Misshandlung der

Kinder gehandelt wird, wie diese an 50, wo der Unterschied

der schwachen und starken Hausthiere betont ist Von der

Ziichtigung ist nur ein Scbritt bis zur Verwundung and

Todtung, welche beide verworfen werden. — Sndu, das ich

mit annihilare iibersetze, steht ebenso (nicht Snemul) im

Rhindpapyrus (pi. VIII, 4 edit, Brugsch) in dem Satze: „du

wurdest alt auf Erden, indem dein Haas offen war, nicht

sagte man (zu den Bedurftigen) : es ist Nichts darin." Die

demotische Version setzt dafiir emmen mmoii nihil, non,

nullus. Davon zn anterscheiden ist
|J

4Sc^j£ and, das ich,

weil auch die Redupl. anand vorkommt, mit om^noe con-

spersio vergleiche.

Die Verwundung (seh = c<3X percussio plaga vulnus)

der Unversehrtheit (o7rat*) des Gesichts einea „Eleinen"

scheint anzudeuten, dass diese ganze Stelle auf eine Schule

(in Chennu?) sich bezieht, wo die Enaben ahnlich in drei

Eategorien des Horus, des Lowengottes (Schu) and des Ptah

eingetheilt waren, wie die Legionen des Rainses-Sesostris im

Eampfe gegen die Gheta (Gedicht des Pentaur) den Namen

vom Sonnengotte, yon Ptah, Sutech etc. fiihrten.

Das dreimalige 4 (Tp ist eigentlich fragend: num est

oder estne oder est? wie ja auch dieLateiner und dieDeutschen

die Protasis einleiten konnen, statt die Partikel „wenn" an die

Spitze zu stellen ; indess bietet auch das kopt ene = Bi.
—

vuh, das ich durch initiatis „Eingeweihte((
wiedergebe, be-

deutet eigentlich giessen, weiterhin wird in unserm Papyrus XI,2

ein festlich begangener „Landestagu erwahnt vuh-tep „der

Begiessang des Eopfes" oder , der ersten £inweihung((
of.

otoo sectator.

53) „Aber einen Befehl an alle Menschen im Lande
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amber sendet der Beschiitzer hinaus: „Wer da nor immer

8einen leiblichen Bruder erschlagt, ist verflucht. Ich vollfiihre

mein Wort an den Verderblichen."

Jedenfalls spricht hier ein Konig ein Gesetz aus gegen

den Brudermorder, wenn auch die zerstorten Anfangsgruppen

unsicher zu erganzen sind. Unter necht
%
obwohl es obne

Determinatiy der Person stebt, ist wohl nor der Pharao

(cf. h^ujt praestans) zu yerstehen, da diese Wurzel aucb

protector n^gr^ bedeutet and es sich bier urn den Schutz

des Lebens, uberhaupt am die offentlicbe Sicherbeit handelt.—
er-bunur wortlich usque ad limina ist, wie H. Cbabas zuerst

gesehen bat, zum kopt. zbo\ foras „an die Thiirfliigel
u

(cf.

foris „an den Thurfliigeln") geworden. — Ueber alces r*wCR€C
maledicere babe icb zum „Pap. Prissei( geredet.

54) „Der Strassenwanderer biitet sich zu sitzen bei den

Buschen bis zur Ankunft des Abends. Wer sich erhebt, am
seine Last aafzunehmen, der rettet seine Seele (Leben). Wer
dagegen schlaft, verfallt der todtbringenden Eeule der Land-

streicher."

Hier ist fast Alles erhalten und darum der Sinn so

durchsichtig: Vorsicht gegen Wegelagerer wird empfohlen;

desshalb soil man nicht am Abend noch in buschreichen

Platzen weilen, wo man so leicht iiberfallen werden kann.

Nur die erste Gruppe ist schwierig, weil der Weg fur sich

sonst nicht wandem bedeutet, es muss also ^ rJ^V*?*
(cf. ottoi accedere yenire) supplirt werden. — sechet =
cccge ictus, ujdtuj yerberare.

Die Schlussphrase kehrt weiterhin XIII, 5 wieder, wo
ebenfalls yon Todtungen im Hause, auf der Reise und wabrend

des Schlafes gesprochen wird.

55) (cf. supra 41 fur den ersten Theil) Zusatz:

„Der Hassliche erscheint, indem er seine in Kleider

gehiillten Glieder ausschmuckt. AlleLente sagen (alsdann):
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Hatte er doch nur Rube yor Menschen ! Gabe es doch keine

Empfangniss, keine Geburt! Warum? Es schreit die Welt

gar za laut — ist das nicht entsetzlich ?"

Zu —Jr") ^fc* nedjes habe ich schon im Pap. Prisse das

kopt. nec^io deformis gestellt; ebenso gesichert ist aber auch

die Bedeutung „klein, winzig" wie z. 6. sich Bokenchons der

Miinchener Glyptothek bis zu seinem 4. Jabre nennt. Viel-

leicht vermitteln sich beide Begriffe durch die Wahmehmung
der neueren Reisenden (cf. „Ausland" 1872), dass in Aegypten

die der Mebrzahl nach garstigen and schmutzigen Kinder

gleichsam iiber Nacbt scbone Jiinglinge und Madchen werden.

Es ist sebr za bedauern, dass der Passus nach dem Ein-

gange so stark verwischt and daher zweifelbaft ist; indess

diirfte doch der Zasammenhang lehren, dass von einem

Hasslichen die Rede ist, der durch scbone Eleider seine

Mangel za yerbergen sacht. Er wird daruber yon dem Pub-

likum ausgespottet, welches ibm wegen der Verliebtheit in

sich selbst, hohnisch in den Mund legt, dass es fur ihn eine

Pause, Ruhe (gerh cc^peor quies, daher auch <3topo nox)

von den Menschen gabe, nicht mehr Empfangniss und Ge-

burt vorkame, weil dadurch das schauderhafte Kindergeschrei

in der Welt entsteht, das dem Hasslichen um so mehr zu-

wider ist, als er wahrscheinlich selbst nicht Gegenstand einer

Liebschaft oder Vater geworden. — Die von Goodwin fur

jfc W^&Q ermittelte Bedeutung utinam steckt implicite in

ooto amplius, praestantia, woraus sich praestat, satins est

ergibt; der Ausdruck, wieder mit ^>
, erscheint auch in der

autnes 57. — „Warum" f| $ ach *&o, euj, wird auf

einen vorausgeschickten Wunsch oder Bericht epenthetisch

angefiigt, wie z. B. in den von Brugsch in der Zeitschrift 1872

besprochenen Maasgen des Tempels yon Edfu.— Ueber
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ger(u) otepe dicere loqui vergl. meine Bemerkungen im

„Pap. Prisse"; man versuche hier die Bedeatung R^pco silere,

die H. Chabas aufstellt and festhalt. — Die Schlussgruppe

neshehu mit den zwei Determinatiyen der Furchtbarkeit

:

y^J*$
kann wohl nicht, wie H. Goodwin behauptet „cease,

aufhoren, nachlassen" bedeuten. Ansprechender ist Brugsch's

horror terror, haarstraubendes Ereigniss
u

. Bei himmlischen

Phaenomenen ist das Deutbild ^jjy' dahinter; tiOTUjn Con-

sternatio, payor, hotujc stupor, torpere entsprechen.

56) ,,Die Ebene prangt in Pflanzen, genahrt yom Wasser;

nicht trifft man eine bewachsene Hohe des Vogelwildes; es

werden die Eleien yon dem Munde der Sane aufgenommen:

weder dir noch mir gefallt es, Hangers zu sterben. ((

Die erste Gruppe ist entweder yerwischt oder yergessen,

doch Raum genug fur die Grnppe sam regio campestris, die

einen naturlichen Gegensatz zu qai otco, es'HOV altitudo „die

kahle Hohe 44
bildet. Zugleich liegt darin ein Wortspiel zu-

nachst mit dem stammverwandten sem cim foenum herba,

wodurch der bloss ausserliche Znsammenhang mit dem

uhat semu der yorigen aumes vermittelt wird — und mit

s&mu t&mmo nutrire, vielleicht auch mit djem ^cm inyenire.

Ja in der nachsten aumes erscheint P^S< T^ V^O noc^ e*n"

mal, wieder mit anderem Sinne. In diesem fruchtbaren

Tieflande nahrt sich das zahlreiche Gefliigel so gut als das

Schwein — vor welchem vielleicht die zugleich mit schaau

euju). €ig*ir bus scropha porcus ein Wortspiel bildende

Gruppe
ftTiT
^^E schau gj* furfures zu erganzen ist.

Auch die Menschen ziehen Sattigung dem Hungertode (zweifel-

hafte Gruppe) vor: Ar-Sn wortlich „im Gefallen (p-*n placere)

ist nicht dir und mir das Sterben Hungers". Dass dieses im

Wesentlichen der Sinn ist, ergibt sich aus der nachstfolgenden
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aumes, worin die Folgen der Unfruchtbarkeit geschildert

werden.

57) „Geht das Getreide in jeder Richtung zu Grunde,

so entblosst dieses (selbst) die Throne der Gewandung and

des Oeles; alle Menscben sind ohne Magazine. Der (des

Getreides) baare Mann, sich vorsehend, eilt zu dem gelobten

Lande (und spricht) : Gib, dass Starke sei in meinem Herzen,

wahrend ich hart arbeite I Moge es mir meine Stimme (wieder)

geben in dieser (schrecklichen) Zeit und mich erlosen von

meiner dadurch verursachten Vertrocknung I"

Unter fek%
das sonst von dem Haare ^ determinirt er-

8cheint, ist hier wohl nicht der Eahlkopfige, sondern der

des Getreides baare Mann (feeds', qo-x, h.o<3
f
quvxi evel-

lere privare) gemeint. Dieser macht aus Vorsicht einen

(Aus-)Flug (petech n*gT
;
ncagT, n€gT effunditur) zu dem

Lande der setnu (cmot laus benedictio, bona fama.) Dieses

gelobte Land wird im letzten (sehr schwierigen) Theile an-

gerufen, ihm, dem kahlen d. h. mittellosen Manne, Brod als

Herzensstarkung wahrend der harten Arbeit (Tpe facere, \hc
extremum) und Wasser in dieser (schrecklichen) Zeit der

Diirre fur die Auffrischung der Stimme zu geben, die durch

den Durst vertrocknet ist Die uchedu, eine im Pap. medical

zu Berlin oft erwahnte Erankheit, wird yerursacht durch die

Zeit der Diirre ; es scheint damit eine Vertrocknung (ottos't

suffocatio ?) gemeint zu sein. — Vergl. die Reisen der Ebraer

yon Abraham bis zu Josephs Briidern, um Getreide aus

Aegypten zu holen.

58) „Der des Adytums Theilhaftige , welcher seine

Schriften veroffentlicht , enthiillt den geheimen Sitz seines

Wesens."

Unter chent-ser hat man hier die Schreiber zu verstehen,

welche Zutritt zum Adytum, folglich Eenntniss von den

Wissenscbafteu haben. So wie nun sonst gesagt wird : shed"
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hen, shed-heb, shed-chru „einen Hymnus, ein Loblied, einen

Ruf yon sich geben oder erschallen lassen," so hat hier das-

selbe Verbum das Object „Schriften" bei sich; daher meine

Uebersetzung publicans. Der Umstand, dass noch weitere

vier aumes von der Enthiillung d. h. Veroffentlichuiig (guter)

Schriften handeln und dass diese Freigebigkeit mit dem
geistigen Eigenthume eine geeignete Parallele zu der voraus-

gehenden Liberalitat Aegyptens mit leiblichen Giitern bildet,

empfiehlt meine Auffassung, so sehr sie gegen die bisher

angenommene Verheimlichungssucht der agyptischen Priester-

schaft streitet Man vergesse aber nicht, dass der Verfasser

unseres Papyrus (der Schriftmeister Haunefer?) ja selbst seine

Wissenschaft oder Weisheit seinen Schiilern mittheilt. Was
ich mit „seines Wesens" iibersetze , bezieht sich wegen des

Beisatzes „geheimen Sitz" auf das innere, das geistige Wesen.

59) „Enthiillter Magie, ansgesprochenen Wiinschen, ge-

schieht kein Eintrag, wenn sie von den Menschen memorirt

werden."

Die kopt. Worter gm magia; r^-^ht nudus; cgejuei

desiderare, sonst LM^-%^^) cf- PaP- Anast. V 17, 3 ge-

schrieben ; ujim nuntius, ciO€(c*&) tradere, c£k divulgare

— enthalten das zum Verstandniss Nothige. Nur »+»*IL^^.

macht einige Schwierigkeit. Im Papyrus Anastasi I wird der

Weg des Reisenden neha-ta durch Schasu-Leute d. h. wohl

verstellt, gehemmt; im Todtenbuch c. 125 heisst einer der

Richter neha-tep „Kopfum", der mit umgekehrten Eopfe

(turned head) nach hinten sieht. Das Verbum \o Sotho
cessare retro = recedere, nov*o vectis enthalten vielleicht

dieselbe Wurzel, der wir hier den Sinn yon „in Riickgang

bringen", „beeintrachtigen", „Eintrag than" zu geben haben.

60) „Wdr einen Convent eroffnet, Commentare publicirt,

Clienten informirt, der wird zum Herrn von Haufen".

r
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Unter cha, welches H. Chabas („voyage") mit cathedre

iibersetzt, ist allenfalls gje synodus (Brugscb) conventus zu

yerstehen, ein Ort, wo man sich versammelt, um Vortrage

zu horen. — aptu cf. ovono eiioK detegere sind die Text-

erklarungen commentarii. — secheper bedeutet nicht nur

facere existere die leibliche Existenz verschaffen, sondern

auch die geistige Information, wesshalb die in der Boken-

choDS - In8chrift erwahnte Localitat (]x I w des Eonigs
IA/www I o-

Sethosis I sicher eine Bildungsanstalt, also eine Schule oder

Institut, gewesen ist. — Die redhu-djet sind wortlich „Leute

der Person" (des Besitzers) also „Leibeigene", wie H.Goodwin

in Chabas' Melanges II 256 ff. richtig gesehen hat, wo iibri-

gens der Zusammenbang unserer Stelle ebenso verkannt ist,

wie in Brugsch's lex. p. 1684 „yerwandeln den Leibeigenen

in den Herrn." — Wovon der mit seiner Lehre Freigebige

ein Herr wird, ist nicht sicher, da die letzte Gruppe fast

ganzlich zerstort ist; ich habe h&u nachden Spuren restituirt

—

worunter man sich acervi zeitlicher Giiter zn denken hat.

61) „Die Schreiber des Gegentheils, welche ihre Schriften

veroffentlichen, sind mir die schlimmsten, gebrandmarkt zur

gehorigen Zeit.
<(

Auch hier haben wir in den Anfangsgruppen einen Defect

zu beklagen; indess leitet das Determinate des Homes \
auf die Gruppe a.bu-tu oT&e adversarius. — Die letzten

Gruppen ^v O etc. muss man sich entschliessen in

TOS%^J QT
>

zu verbessern, weil unser Papyrus IX, 8 sub

finem wirklich so hat und auch X antepenult, med. so bietet.

Unter dieser Voraussetzung hat man dann zu iibersetzen: stig-

matizati (in) tempore debito. Es ware auch bedenklich O

ohne l oder Jn auf die Sonne oder den Sonnengott zu deuten.
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62) „Die Verfasser yon Originalen, welche ihre Biicher

herausgeben, Bind die Meister Aegyptens: es regnet Tribut

(fur sie)."

Die Gruppe, die ich mit magistri iibersetze, ist etwas

undeutlich, indess bedeutet dieses Sm cf. cmi scire, wie ich

im „Pap. Prisse" gezeigt, den „Meister" (cf. Brugsch lex.

p. 189). — Es besteht ein Wortspiel zwischen utu auctores

und utu(ded) edere ; ebenso zwischen qemam creare invenire

Kim disputatio und rhm€ Xrjfiia Aegyptus. — Vielleicht ist

das zweifelhafte Smu auchT

J

-^ anut-u „die Berather"

(tovXevrai Re^pc consilium (mit ? her) zu transscribiren,

wo alsdann mit antu tributa *tu afferte ein Wortspiel

vorlage. — Dieser letzte Passus ist wegen des abusiven

Deutbildes ^ das wohl missverstandlich statt HI (beide im

Hieratischen oft zum Verwechseln ahnlich) steht, sehr ver-

wirrend; allein eine Parallestelle unseres Papyrus X3 zeigt

dieselbe Irregularitat der Deutbilder und die Abwesenheit

des 1\ vor hai cadere, in dem Satze: „der Schatz des

Konigs: es fallen die Tribute von alien Menschen (hinein)".

Die Belobnung des geistreichen Schriftstellers mit Geschenken

stimmt zum „domini acervorum" yon 60.

63) „Die Gesetze des Heiligthums werden im Vorsaale

angeschlagen. Man wandelt, indem man iiber sie nachdenkt.

Aber die Plunderer brechen durch die Seitengebaude in
f
s

Innere der geheimen Gemacher."

Wir wissen aus dem Plane des Tempels yon Denderah

und sonst, dass der Vordersaal mit [[{[£^0173 bezeichnet

wurde, wie die Nase als Vordertheil des Gesichtes ebenso

cf. ujdttiT heisst. Bei einigen Gaunamen ist dieses chenti

anterior im Gegensatze zu pehu n^oov posterior, cf. TtQcotrj

der Tanitica. Die vielen Wortspiele dieses chent mit chennu

£ovn intu8, Bind gewiss nicht ohne Rucksicht auf die
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Schule zu Chennu angebracht. — Die absolute Stellung des

muit-u cf. othi recedere (recessus) an der Spitze des Satzes,

wahrend (I i£\ erst nachfolgt, ist in den Texten aller Zeiten,

besonders im Eopt. sehr haufig. — Die Diebe (oovpco

spoliare) brechen ein nega-t (cf. Xuxs' furari) durch diese

recessus (Seitenbauten oder Laboratories in das 'Innere der

Mysterien, d. h. wo die Tempelschatze verborgen waren, ohne

sich am die in der Vorhalle angeschlagenen Gesetze zu

kunimern, die von den Gutgesinnten respectirt werden.

64) „Wenn der (Tempel-) Plunderer yor dem Neun-

gotterkreise erscheinen muss, so wird der bekannte Gharakter

des Gerichts enthiillt."

Man konnte auch wortlicher iibersetzen: Spoliator —
revelat typum etc. Der Sinn ist: Wenn ein Tempelrauber

auch der Strafe hienieden entgeht, so verfallt er doch den

Gottern und offenbart durch seine Bestrafung den Typus des

strengen Todtengerichts. Ich glaube noch immer, dass die

mit dem Namen der „Dreissigeru benannte Localitat im Ge-

richtssaal nicht livdqwv Ttofog (Brugsch) war und dass hier

das jenseitige himmlische Tribunal nach dem diesseitigen

irdischen titulirt ist.

65) „Der des Adytums Theilhaftige geht hinaus und

fort, wahrend der Plunderer hineingeht und zu den prachtigen

Sitzen schreitet."

Der Gegensatz zwischen dem des Heiligthums und der

darin vollzogenen Reinigung Theilhaftigen und dem Tempel-

rauber ist durch das Doppelpaar der Verba per-ha und

sheme-it ausgedriickt. Die Proposition 1\ ist wie oben bei

hai ixx erklaren oder entspricht den ^ des zweiten Theiles.

Die zuletzt genannten „Sitze der Pracht" scheinen die Schatze

enthalten zu haben.

66) „Die Sohne der Magnaten werden geehrt in Aegypten
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wegen Kenntniss der Sprache (des Sprechens); der Ungehor-

same Terstummt (oder : riihmt sich dass), weil er jene nicht

kennt: es gefallt die Barbarei vor seinem Angesichte.
((

Ungewiss sind die Zeichen ser honorantur und Ib&vor

recht scientia. Man hatte wegen ucha obstinax (cf. „Papyrus

Prisse") im ersten Theile ^T^. sotetn obediens erwarten

sollen; indess kann ich davon keine Spur entdecken and so

wird die Antithese im Ganzen liegen. — Der Gegensatz

zwischen Mera (IltifiVQig) und fcpj1 das Ausland, die Bar-

barei ist klar. — ba& k&i praemium, &o vox, vielleicht mit

ifc\ ju&o? mutus zu identificiren , weil die Praposition £

dem v\ unmittelbar yorangeht.

Matenu. (Papyrus Leydensis 1 344 VI—IX)

Unmittelbar an die (66 oder 70 , 10 x 7) eben be-

handelten autnes schliessen sich 49 (7X7) Abschnitte mit

der Ueberschrift JjbvQ'wwvN matenu, wovon siebten noch die

Partikel
(J

I as ic eic en eccel bei sich haben. Es kann diese

Rubrik kein solches Substantia sein, wie oben aumes 20 JpNjj

ma = „Geschenk", weil der dazu gehorigeSatz unabhangig

dasteht und durch keine Conjunction eingeleitet wird. Es

bedeutet ferner matenu nicht „ruhig" mot€Ii cmtoii quies,

wie oben aumes 43 (IV 10) und weiterhin XII 5 ult. vielleicht

auch XI 13 sub finem — sondem wir miissen matenu be-

trachten, wie m-a-f VII 12 ult. in dem Satze: „Der nicht

sich bemachtigte eines Nachens, wird zum Herrn yon allerlei

Haufen (Schatzen): der (fruhere) Gefahrte betrachtet diese

(neidisch), \\ J|m*c^. „in dessen Gewait (Arm) sie nicht
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sind." Folglich wiirde m-a-tenu wortlich besagen

:

Arme (Gewalt) ist" das was folgt : ihr habt zur Verfiigung."

Id meiner „Hochschule von Chennu" habe ich als Bedeutung

exempluin vorgeschlagen (von eximere). Die Partikel as

anlangend, so wird sie wie das ebraische TN as nicht bloss

fiir „damals", sOndern auch fiir
,
jetzt", also tunc and nunc

gebraucht.

1) „Das Feuer bewegt sich nach der Hohe, seine

Flamme erstrebt die Zinnen des Landes".

Die Gruppe oauu mit dem Deutbilde des Weges lasst

sich mit otoi cursus impetus ov^o movere zusammenstellen;

die fast ganz zerstorte vorletzte Gruppe zu umet ottiomtc

arces propugnacula urn so passender erganzen, als otwmt
auch pinguis und crassitudo bedeutet, welcher Begriff des

Fettes mit Feuer und Flamme eng verbunden ist. Der Sinn

durfte sein: gerade das Hohe und Hervorragende wird von

dem zerstorenden Elemente des Feuers erstrebt, bedroht

und verandert d. h. gestiirzt. Die Fortsetzung wird zeigen,

dass diese meine Grundannahme sich richtig verhalt.

2) „Der sich Reichthum, wie er friiher nicht vorkam,

verscbafft hatte, wird beseitigt; der Eonig wird von Raubern

niedergeworfen.u

Die Redensart ari-chetu steht auf gleicher Stufe mit

unserm ,,Geld machen (:
d. h. „sich Schatze erwerben((

. Es

steht aber auch in dem Titelprotokolle der Konige so oft

]^gl§ ,,der Herr des Reichthums 4
' und daher der Parallelis-

mus suten „der Konig". — Man sicht dass oauu mit etwas

modificirter Bedeutung hier fur amoveri gebraucht wird, . so

wie shed, oben publicare, hier projici jgar^ bedeutet. —
Beispiele fiir Verdrangung der Konige durch „Rauber"

liefert die agyptische Geschichte so gut wie die neuere und

neueste.

Das Thema iiber die Bedrohung und Verdrangung der

Hervorragenden und Hohen hier durch ari-chetu an pa cheper
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acquisitor rerum oder divitiarum non antea factarum (aui&

antequam Mn*re ante) and suten repraesentirt, wird im

folgenden tnatenu fortgesetzt.

3) „Die Mamie des gottlichen Sperbers liegt aaf dem

Brette; es befindet sich das Erhabene in einem nichtigen

Grabmale".

Alle Ausdrucke dieses Satzes sind bekannt, nar in Be-

treff des Determinativs zu amun kann ein Zweifel obwalten,

ob man den Vermommten (&jvioirit absconditum to x&iqvia-

fiivov) oder j| die Geberde des Preisens dahinter annehmen

soil, in welchem Falle *ju.oth gloria celsitudo sublimis bei-

zuzieben ware. Ich babe das Letztere vorgezogen weil es

einen passenden Parallelismus zu dem ftaui-Sperber (Baufft-

Uqcc!; £l^it &h& accipiter) darstellt, and weil im folgenden

Satze eine Antithese dazu sich einstellt. Jedenfalls ist die

Verganglichkeit selbst des Erhabensten hier gem eint.

4) „Es schreitet die Schmach (der Auswurf) des Landes

als herrschend durch einige Menschen, die nichts wissen von

Einsicht
t4

.

Das Wort seschau mit dem Deutbilde der Verwerfang

and des Schlechten ^s» stelle ich mit ciouj dedecas ig-

nominia contumelia zusammen. Dass von einer Invasion

des Reiches durch fremde ungebildete Barbaren die Rede

ist wie z. B. die Hykschos, die ja auch als to yivog aorjfxoi

und tofx&Q ifXTtQrjOavreg yon Manetho geschildert werden,

ergibt sich mit Nothwendigkeit aus dem nachstfolgenden

Satze, so dass die Proposition ^JJ^ per nicht auf agyptische

Helfershelfer der Auslander zu deuten ist.

5) „Die Frevler stiirzen nach dem Uraeus: die Starke

des Sonnengottes erschreckt beide Lander".

Der Verfasser bringt zum dritten Male das Wort oa
%

diesmal mit der Modification ^e», wesshalb ich ovoi irraere
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vergleiche. Dass unter dem Uraeus (bier aarsit sonst SrSt

= ovqcu-oq) nichts anderes als das bekannte konigliche Ab-

zeichen und die dadurch symbolisirte Macht za denken ist,

diirfte ausgemacht sein. Eino Illustration dazu liefern wieder

die Hykschos (Baadelg Ttoi/xeveg), welche dieses insigne

regium, sowie alle Titulaturen der Pharaonen sich anmassten.

Dahin gehort auch die Bezeichnung necht-B& „Starke des

Sonnengottes", wie die Konige and selbst Privatleute sich

nannten, man vergl. Nex&-fnov&r]Q (Month ist thebanische

Form des Ra) Chem-Har-necht und „Stark wie der Sohn
der Nut" d.h. Set (Sutech) Baal (Brugsch lex. p. 802).

Der zuletzt citirte Titel erklart uns, wie ein auslandischer

sebau (c&ovi vilis, abjectus, in der Rosettana doefirfi) necht-

Ba heissen kann: es ist dieses gleichsam xar' dvrig>Qaaiv

und = necht-Baal zu fassen. Mit se-had vergleiche ich gore
terrere, nicht gtoTe t$rere (Brugsch lex. s. h. voce).

6) „Ferngehalten wird vom Lande, wer die Zugange

desselben nicht kennt; ist das Innere enthullt, so stiirzt es

zur Stunde (sofort)."

Die kopt. Worter ceujT claudere impedire detinere,

t\co scala (tru = flu) im Sinne eines Zuganges
, gen 86

movere, hier hen sonst uhen und uhani mit der umsturzen-

den Mauer ; ovnov hora statim — geniigen als Erklarungs-

material. Der von mir eruirte Sinn wird empfohlen sowohl

durch das Vorangehende als durch die folgenden matenu,

welche wieder Antithesen enthaiten.

7) „Aegypten eilt zum Strome, welcher Wasser auf das

Land ergiesst; es bereitet sich dadurch Starkung in der

Schwache."

Der Sinn diirfte sein: So wie der Fluss (hier senhti

fiir seti cv\ projiciens, der Ueberschwemmende) durch seine

Mundungen dem Feinde den Zutritt in's Land gewahrt —
man vergl. die Invasion der Lebu (Libyer) und ihrer Bundes-
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genossen unter Menophtah — so gewahrt er andererseite

dem Lande „Starke" in seinem Elende.

8) „Es wird die Schlange Qerhi aus ihrer Hohle ver-

drangt ; es werden eathiillt die Oeheimnisse der Konige yon

Ober- und Unteragypten."

In meiner Abhandlung „die altagyptische Hochschule

von Chennu" habe ich den Sinn dieses Satzes so aufgefasst,

als ob damit eine Schwierigkeit oder Unmoglichkeit aus-

gedruckt ware. Der Zusammenhang belehrt micb jetzt, dass

wohl etwas Schwieriges, aber nicht etwas Cnmogliches an-

gedeutet wird. Es scheint die Schlange qerhi — cf. gX&o
in diversum trahere „eine gewundene" — schwer aus ihrer

Hohle hervorzubringen gewesen zu sein, aber dennoch ge-

schieht dieses, sowie auch die Geheiranisse der Konige Ober-

und Unteragyptens eathiillt werden, mag sich nan letzteres

aaf ihre Palaste oder auf ihre Geschichte beziehen.

9) „Die Stadt Chennu wird von alien Lumpen gefiirchtet;

wer aber sich vor Streiterregung hiitet, der wird nicht vom
(Straf-)Arme getroffen."

Gerade so habe ich den Satz in „die Hochschule von

Chennuu iibersetzt und finde nichts Wesentliches daran zu

andem, auch nicht an der Deutung auf die Raufbolde unter

den dortigen Studenten. Nur bleibt der Zusammenhang dieses

Satzes mit dem vorhergehenden etwas dunkel. Wenn man
aber beriicksichtigt, dass oben (wortspielend) vom Entblossen

des Innern (cheni) die Rede war und im nachsten Satze

wieder die Rede auf auslandische Eroberer iibergebt, so

scheint es sich hier um die inneren, und weil die Hoch-

schule von Chennu das nachste Object des lehrenden Hau-

nefer bildet, um die innersten Streitigkeiten zu handeln, die

nur durch strenge Bestrafung in Schranken gehalten werden.

— Was ich mit „Lumpenu iibersetze : gaut steckt yielleicht in

otooTT spurius
;
jedenfalls ist hc&i = y\o\ disputare litigare.

[1872, 8. Phil, hiat CL] 26
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Vor dem o l des Schlusses ist mit rother Tinte em Ij\

zugefiigt; daher meine Auffassung als Passivum.

10) „Das Land, dem ein Besitzer von Bundesgenossen

gebietet, ist ein starkes; dem schwachen werden seine Be-

sitzthumer genommenu .

Die Construction macht Schwierigkeit, insoferne hi nehemu

passiv genommen wird. Indess haben wir im vorhergehenden

Abschnitte bei hi snadu dieselbe Erscheinung gehabt. Die

beiden Gegensatzworter qen (validus siegreich) und chesi

unterliegend, stossen adversis frontibus an einander ; sie sind

in otitdt, Q&tte (-*xco) percutere domare und in &ici deficere

pati erhalten. Die absolute Stellung des Objects an der

Spitze des Satzes wie hier oppressa(e) — ejus ist oben schon

notirt. Das Ganze hat eine politische Tragweite, die durch

Confoderationen wie die der vorderasiatischen Volker unter

den Gbeta und der der Volker des Mittelmeeres unter den

Lebu, deutlich illustrirt wird. Auch gibt der Verfasser

weiterhin XIV 12 ff. dahin einschlagige Vorschriften.

11) „Die Schlange Qerhi ist im Wasser schlaff; der sich

friiher keinen Kafig gemacht, wird zum Herrn eines Saales."

Die Schlange qerhi, welche oben als Bewohnerin einer

Hohle und als stark aufgefuhrt war, erscheint hier im Wasser,

das nicht ihr Element zu sein scheint, wesshalb sie hier

nenniu (itott relaxari dejici) d. h. schlaff und schwach, also

leicht zu bezwingen ist. Die antithesische Parallele dazu spielt

auf einem andern Gebiete, namlich des Besitzes. Mit teb

werden die Behalter fiir Geflugel genannt, cf. kopt. ee&i,

T^n cavea, wahrend ha't demot. durch usech „der weite

Saal" iibertragen wird, yon ha vie], mehr oot* amplius

major pars ^eiT atrium.

12) „Die Herren grosser Grabmaler werden zu Staube

getreten; der sich keinen Sarg machen konnte, wohnt in

einem Schatzhause.
((
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Den ersten Theil dieses Satzes haben wir oben (aumes

40 schon einmal gehabt, mir
1

dass die Grabgewolbe hier

shepsu (asu) „die prachtigen" zubenannt werden und der Tpe
diinittere, eioAc conculcare «xop (e&o\) id. beigefugt ist.

— Den zweiten Theil anlangend, der einen Gegensatz zum
ersten enthalt, so bietet er keine Schwierigkeit , da qeras

kopt. kioc sepulchruin mumia und pa-ti-hat „das Doppel-

silberhaus" bekannt sind.

13) „Siehe die Verwandlungen der Menschen: der sich

keine Hiitte zu bauen vermocht hatte,~wird zum Herrn von

Schlossern."

Hier ist nur der Gegensatz von a't hi aedicula und

djerat outpe ?tdt\?& claustrum septum zu beachten und

zu betonen, dass der Vordersatz zu Gunsten meiner An-

nahme spricht, dass unser Papyrus iiberhaupt die Meta-

morphose der Schicksale behandelt.

14) „Das Volk des Landes, (friiher) zu Boden getreten,

tritt (jetzt) auf in den Palasten des Konigthums."

Das Wort der ist einmal passiv, das andere Mai activ,

treten (auf-, den Boden) zu fassen.

15) ,.Eebsinen bringen den Grossen von seinem Schatze

;

der (son6t) nicht einmal auf holzerner Treppe lag, wild zum
Herrn eines Ruhebettes".

Der Gegensatz besteht wohl darin, dass die Grossen

durch ihren Luxus mit Eebsinen (Schatzchen) aus ihrem

Schatze verdrangt werden, wahrend derjenige, der vorher

nioht einmal auf holzernen Stufen (TtopTp gradus) ein

Lager haben konnte, sondern sich mit dem blossen harten

Boden begniigen musste, zum Herrn eines bequcmen Faul-

stuhles wird. — Hiebei liebt es der Verfasser, die oben

schon vorgekommene Gruppe Jj^ in neuer Anwendung, wort-

spielend mit se-djer vorzufuhren, so wie er auch das haufig

von ihm gebrauchte shedu hier mit der Barke ^£& deter-

26*
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minirt (cf. eojTe transferee), am anzadeuten , class es sich

um Auswanderung aus einem Luxushause (2a), welches in

\^-qcoi valde pilosus, i\\ uX steckt, in eine armlichere

Wohnung handelt.

16) „Der (friihere) Besitzer von Eigenthum liegt diirstend

darnieder; der sich (sonst) sein Brod gebettelt, wird zum
Herrn der Verschwendung".

Hier braucht das Wort tdhu eine Erlauterung; ich

erinnere an den Namen des agyptischen Brodes £e'a bei

Herodot. — se-cheru finde ich in ujioXi amovere ujop

auferre wieder, im Sinne von wegwerfen, haufenweise ver-

schenken.

17) „Die Herren von Prachtmanteln stecken in ge-

flochtenen Eitteln ; der kein Gewebe besass, wird zum Herrn

von Byssus(-Leinwand)."

So klar and durchsichtig der Sinn und die Antithesis,

so schwierig ist die genaaere Bestimmang der Worter eaiut

and asiut; ich denke bei ersterem an &o (e&oA) impendere

impensa, also an ein Prachtkleid, bei letzterem an ecTco

plectere, woraus sich ein aus Binsen oder ahnlichen Ge-

wachsen geflochtenes Gewand ergeben wiirde. Um so sicherer

sind sechet cco&i textura and peq ID ftvooog. .

18) „Der sich kein Schifflein errangen hatte, wird zum

Herrn von allerlei Haufen: sein (friiherer) Gefahrte, der

Solches nicht besitzt, beneidet ihn."

Hier geniigen &ju.&£i possidere (potitum esse) und

TMoe invenire, letzteres vom eifrigen Hinsehen gebraucht,

was auf den Begriff invidere fiihrt. — Der vieldeatige Stamm

amemu liat hier die Barke zum Determinativ.

19) „Der keinen Eohl hatte, wird zum Herrn des Kohles;

die Herren des Kohles werden zu Luftschnappern."

Wortlich bedeutet der erste Ausdruck imbrassicatus „der
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keinen Kohl (ujujhot brassica caulis) besitzt." — Was
ucha mit dem aufgeblahten Segel betrifft, so vergleiche ich

&&.-M-mqi difficulter spirans, nur dass hier statt mqi
das verwandte tau tht ventus stebt.

20) „Der nichts wusste von einem Capodaster, wird

zum Herrn einer Harfe; der keinen Gesang hatte, dieser

psalmodirt lieblich."

ben't &01KH fiwi = oqyavov %i rqiycovov ivaQfioviov q

XQwvtcu ol leQOipdXrcu ist entschieden die Harfe, wenn aucb

cithara lyra mablium (I nefer) als Uebersetzung geboten

wird. Es muss demnach zaza't, das im Eoptiscben zu -xto-x

werden mochte, ein gemeineres Instrument oder ein Theil

der Harfe gewesen sein; meine Uebertragung durch capo-

daster stiitzt sicb nur auf «xuyx caput und ist daher pro-

visorischer Art. — suha, viel besprochen, vergleiche ich wie

Brugsch (lex.) dem kopt. ^£o precari orare und beziehe

diese Handlung, die eine Parallele zu hesi ococ cantus hymnus

bildet, auf den psalmodirenden Vortrag. Was endlich mertu

mit dem Deutbilde -®~ betrifft, so entspricht jviepiT dilectus

Mc(p)i gratus, wie ja auch \<=̂ nefer noqpi bonus in

der Bedeutung „schon", manchmal mit -®- (cf. £^d!-®-
p-&it placere) determinirt wird.

21) ,,Die Herren eherner Werke werden eines Gefasses

urn das andere entkleidet".

Zweifelhaft ist die zweite Gruppe durch Verwischung;

es konnte auch TJT\^ uthu „Tafeln" mensae gelesen

werden; indess hat diese Ungewissheit, ob hier tbu icfc opus

ars oder ein sinnverwandtes Wort steht, keinen Einfluss auf

den Sinn des Ganzen, da darunter jedenfalls hannu oit^T

vas crater zu subsumiren ist. — ua n u3 (sonst ua hi ua)

„eines urn das andere" ist als Accus. der Sache zu betrachten,
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regiert von an-unchu „entkleidet, beraubt werden" dcpaiQt-

&rpai ti.

22) „Der zerrissen lag aus Armuth, erringt sich Pracht;

der keinen Spiegel besass, steht (Miinzenringe) wagend".

Mehrere der hier vorkommenden Worter bediirfen der

Erlauterung, vor alien chati mit dem Haare detewninirt,

wozu sich uj^e dimidium, ujoire diducere stellen. — gau

cf. s'hov angustum esse. — Die zerstorte Gruppe habe ich

nach dem Determinate *=# und matenu 18 zu mehu &jvi&.oi

possidere (potiri) erganzt. — Die Gruppe shepses, friiher

ases gelesen, hat im kopt. keine Spar hinterlassen , wenn

nicht in ugifc^ exellens oder ujq>Hpi mirus. — Auch maa>

welches hier nicht „sehen" bedeuten kann, sondern vermuth-

lich f j e*n Gestell mit einem Spiegel wie matenu 28 und in

fl J # cov&ht decorus, zum Determ. haben sollte, das

wegen des unmittelbar nachfolgenden § vergessen ist, kann

hochstens in p-MOiO€ admirari cf. &eao&ai tueri und

d-avfia^a} stecken. — Endlich geht suden auf das Ge-

wicht oderMiinzen; cTdjsutoc pondus und c^repe oxaxr\q

scheinen hybrid.

23) „Der kein Eigenthum besass, wird zum Herrn von

Haufen: ein Fiirst preist ihn gliicklich."

Ein Mann, der friiher gar nichts besessen hatte, wird

zum Herrn von Reichthumern, so dass sogar ein sdr (prin-

ceps Ity) ihn glucklich preist

24) ,,Der Auswurf des Landes wird zum Protector, der

Wohlhabende zum Besitzlosen."

Es scheint ein Wortspiel zwischen chad ein „Ange-

sehener" iXXoyipog (Rosettana) und chet res beabsichtigt,

wobei es ungewiss bleibt, ob das hinter ehud stehende De-
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terminativ V& nicht allenfalls fur ^ wie oben (aumes 45)

8chon einmal vermuthet wurde, abgekurzt ist. Indess konnte

auch
(

& fur sich allein „den Reichen, den Mann von

Yermogen, den Vermoglichen" bedeuten, so gut als anti-nef

„der nichts ihm" zu einem personlichen Begriffe durch w*

erhoben wird. Die von H. Goodwin (Zeitschrift fur Aegypt)

gegebene Uebersetzung ist zu berichtigen.

25) „Gemeine Schiffer werden zu Herren von Werk-
leuten; der (friiher) ein Bote gewesen, sendet (nun) einen

Andern."

Die 1. Gruppe Bjj^ ff| ist eine durchaus neue ; sie scheint

aber nur eine Variante zu B v& B ^af^j '
HH^J*r

und dies urn so wahrscheinlicher, als im nachsten Satze

B^ als „Speise" vorkommt, welche Wortspielerei ganz

im Geiste unseres Verfassers liegt. Ich habe provisorisch

n^v-eic nauta angesetzt, ohne Brugsch's q>iH germen von

der Hand zu weisen; vielleicht sind es die proletarii der

Aegypter, oder die fruges consumere nati; jedenfalls eine

untergeordnete Menschenklasse. — abdb sieht aus wie eine

Reduplication der Wurzel abu operarius, operae die Arbeiter,

Taglohner, mercenarii.

26) „Der keine Speise hatte, wird zum Herrn einer

Vorrathskammer, versebend sein Schatzhaus mit dem Eigen-

thum eines Andern."

Unter macher wortlich dans cibos hat man sich eine

Vorrathskammer von Esswaaren zu denken (cf. Pap. Prisse);

die beiden Bestandtheile sind in m*> da und £pe cibus er-

halten. — Es Hesse sich aus dem zweiten Theile sfcatt einer

Dependenz, eine Antithese bilden, „der sein Schatzhaus Ver-
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sehende wird zur Sacbe (Eigenthum) eines Andern", d. h. er

verliert seine Freiheit and verfallt der Sclaverei; allein han

schien mir m chetu Jci rebus alterius als Object zu fordern.

27) „Die, struppig an Haaren, kein Oel besassen, werden

zu Herren suss duftender Salben."

Icb habe diesen darchaus deutlichen Satz bereits oben

zu aumes 12 besprochen; auch er enthalt nur eine Meta-

morphose, obne eine Antithese.

28) „In deren Schurz Nichts war, diese wird zur Herrin

eines Metallspiegels."

Diesen fur die Sitten so ausserst lehrreichen Satz habe

ich schon im „Pap. Prisse" besprochen, nur dass ich das

vor dem Worte besu ein „Schurz" (cf. Lepsius Aelteste Texte)

unberiicksichtigt gelassen; hiemit andert sich auch die Auf-

fassung des Wortes atep't kopt. €Tiuo onus, durch den

Holzknorren determinirt, das ich friiher fiir einen Kleider-

rechen gehalten hatte. Es scheint jetzt, dass eine Last von

Miinzen oder vielmehr Ringen darunter zu verstehen sei, als

Gegensatz zu „nichts in ibrem Schurze." — Der Metall-

spiegel, Gegensatz zum Wasserspiegel, ist durch s?J zu um-

schreiben, cf. supra tnatenu 22.

29) „Gluck8elig ist der Mann, der sein eigenes Brod

iast. Geniesse dein Eigenthum in der Freude des Herzensi

Was du nicht hast erarbeite dir! Es ist vortheilhaft fiir

Jemand, sein eigenes Brod zu essen: es gebeut dies Gott

seinem Verehrer."

Es steht zweimal die Rubrik tnatenu und dazwischen

(III® derAnfang eines unvollendeten Satzes. Der allgemeine

an der Spitze dieses Abschnittes stehende Satz, dass es ein

Gliick fiir Jemand sei, sein eigenes Brod (^q^i substantia,

res) zu essen, d. h. unabhangig und frei von Nahrungssorgen
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oder Raub zu leben, ist oben bereits vorgekommen. Der

Ausdruck vu-het wortlich dilatatio cordis ist yon Brugsch

richtig mit coot n £HT evdv(jieiv bono animo esse — zu-

sammengestellt werden. — Die kurze Bezeichnang an-nek

non tibi fur „quod non tibi est" erklart sich atfs der im

Aegyptischen iiblichen Auslassnng des Relativs, welche durch

zahlreiche Beispiele, auch unseres Papyrus, constatirt ist. —
hanhan geitgum agitatus bezieht sich auf das Streben, Er-

arbeiten. — chu Vortheil commodum, im kopt. ujov dignus

bei Compositis, hat urspriinglich die Bedeutung „taugen".

£s verdient jedenfalls Beachtung, dass die Begniigung mit

dem Eignen hier auf ein gottliches Gebot gegriindet, so wie

der Umstand, dass nur „Gott", nicht eine Mehrheit von

Gottern genannt wird (cf. Pap. Prisse). Die Bedeutung „lau-

datio
(;

fiir hesi ococ laudare, wird auch durch das Nachste

gefordert.

30) ,,Der Gottlose, der mit dem Weihrauche eines

Andern opfert, wird nicht anerkannt".

Es fehlt an der Spitze die Rubrik tnatenu, fur welche

mehr als hinreichend Platz ware, da der Abstand des An-

fangs dieser vom Ende der vorigen Phrase ein sehr grosser

ist, ohne dass man an Verwischung denken dtirfte. Auch

fugt sich dieses matenu dem Sinne nach genau an das vor-

hergehende, welches die „Sattigung auf Kosten des Andern"

verbietet. So will auch hier Gott den, der mit dem Weih-

rauche eines Anderen ein Opfer darbringt (ot(ot€K libare,

cottTe resina) nicht anerkennen; denn das ist das Thun

eines „Gottlosenu : ^t-hottc atheus. — Die Schlussgruppe

etwas zerstort.

31) „Die vornehmen Eebsinen, die Herrinen des Glanzes,

setzen ihre Kinder auf prachtige Ruhebetten."

Der Zusaminenhang mit dem Vorhergehenden ist etwas

schwer zu vermitteln. Man muss annehmen, dass der Ver-
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fasser die beiden Moralsatze (29 u. 30) als Einschub be-

trachtet wissen will, so dass sich unser matenu31 unmittel-

bar an 28 anschlieest, wo ein Schioksalswechsel vorgetragen

ist. So wird auch hier die yon Haas aus niedrige Kebsin,

wenn sie die Favoritin eines Grossen, die Gebieterin der

Pracht geworden, in den Stand gesetzt, ibre Kinder in allem

Luxus zu erziehen. — Auf einer hanket „Ruhebett" Kanapee,

Ottomane, Sopba scblief auch nach Pap. Sallier I der Konig

Amenembal yon der XII. Djnastie.

32) „Eine Landstreicherin , die zur Kebsin, zur Frau

geworden, schiitzt ihren Vater: Niemand verletzt ihn."

Trotz der Zerstorung einiger Zeicben der Anfangs-

gruppen ist der Sinn des Ganzen nicbt zu verkennen. Die

Kebsin, welcbe nacb matenu 31 ihre Kinder weidlich hegen

und pflegen kann, debnt hier ihre Protection nach vom iiber

ihren eigenen Vater aus, so dass Niemand ihn smamu (coai

domare t<omi prosternere) verletzt.

33) „Die Kinder des Volkes stecken in geflochtenen

Kitteln; es werden die Ocbsen seiner Heerden yon Raubern

weggenommen."

Die Liicke am Ende dieser Zeilen verhinderte ein voll-

kommen sichere Lfesung; indess wird sich meine Erganzung

keinenfalls weit von der Wahrheit entfernen. — asiut, das

ich oben (matenu 17) mit ecTto plectere zusammengebracht

habe, steckt vielleicht auch in dem y-wocov des Pollux

(Onomast.) = in 7ta%£og Xivov, am so wahrscheinlicher als

er auch (thi-)tv(Iiov •— xaipidQtiriov uud aovdaqiov sudarium

AJlJ •e&ico vestie, hat und coc^ dedignatio contemptio

auf ein gemeines Kleid deutet. — hetu = ooe grex ; haqui

£*r commilito oor militare, otorau^ defectio rebellio,

oioKi strangulare caedere excruciare mehr oder minder an-

klingend ; die eigentliche Bedeutung
v
dieses Stammes erfahren
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wir aus der passiv aufzufassenden Form ohkc pauper men-

dicus, eigentlich captivus cf. cattivo, chetif.

34) „Die Schlachter todten die Ochsen ; es kommen die

Lowen abwechselnd mit den Raubern."

Der geplagte Aegypter verliert manches Stiick von

seinem Viehstande durch die religiosen Opfer. Wir haben

uns unter suteniu die ,,Schlachter
1
' zu denken, da iin Romane

der zwei Briider (Pap. d'Orbiney) ein solcher suten den

Stier schlachtet. Im Eopt. cottioii offerre hat sich noch

eine Spur der Urbedeutung des Wortes erhalten, da es sich

in der That urn religiose Oblationen handelt. Trotz der

Zerstorung einiger Gruppen lasst sich dieser Sinn mit

Sicherheit eruiren, da das matenu 36 eine Parallelstelle

bietet, mit deren Hiilfe wir das Fehlende erganzen konnen.

35) nDer kein Messer besass, schlachtet Kalber; der

nichts wusste von einer Wohnung, schaut allerlei Haufen. 11

Das Wort seft, CHqi, ^Q iifog, das Messer ist hier

zugleich als Verbum gebraucht ; doch glaube ich nicht, dass

c&.it&.q trotz der nasi lirten Form sefent damit zusammen-

hangt, da sich dieses Wort ungleich besser in c*.-it-&q

lanius, lanio, persona carnis : ^ .^^0}^ zerlegt. Man

konnte statt des vermutheten hau (Haufen copiae) vielleicht

dieses letztere Wort auf *,q einsetzen, damit man zu hanta,

einer Localitat ^etteeTH mansio monasterium, die bekannten

Fleischtopfe Aegyptens erhielte. Das Wort atntu vergleiche

ich mit otcms'i lactare, and iibersetze daher yitulos.

36) ,,Die Schlachter todten die Ganse, welche den

Gottern abwechselnd mit Ochsen gegeben werden."

Nichts ist besser durch die Darstellungen der Denk-

maler bezeugt, als die Opfer an Ealbern (Ealbskopfen) aus-

geweideten Gansen und Stierschenkeln. Vergleiche die beiden

vorhergehenden matenu, besouders 34 wegen der gleichen
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Ausdriicke. — Was ich oben alternantes, hier vicissim iiber-

setze: r-tebu ist im kopt. tco& retributio exsolvere und in

dem prapositionelle gewordenen e-T&e propter pro wortlich

ad retributionem erhalten. Schon in seiner Debersetzung der

7 ersten Zeilen der Inschrift des Schiffsobersteu Aahmes hat

H. Vicomte de Rouge die Bedeutung „abwechselnd mit" er-

kannt. — Das Wort aoau (cf. Brugsch) bildet zu Rindern

und Ealbern einen standigen Gegensatz als starker und

grosser „Stier, der Springer" cf. aaocoir velox celer. Auch

das nachste tnatenu handelt noch von den offentlichen Opfer-

ungen auf den Altaren der Gotter.

37) „Sclavinen fiihren den Vorsitz beim Opfern; es

werden die Eingebornen gebuhrend hintangesetzt."

Ich weiss nicht, ob die beiden Erganzungen das Richtige

geben und ob der Satz vollstandig ist, da nach ari bis zur

nachsten Rubrik ein freigelassener Zwischenraum sich be-

findet. Auch ist die Gruppe, die ich mit m-pehu umschreibe,

wodurch der Gegensatz ha't oh hervorgerufen wurde, trotz

der deutlichen Schreibung nicht sicher, da die Initiale eher

ein ^v oder ^K als ein v\ zu sein scheint; doch wird

letzteres ebenfalls in dieser liieratischen Form getroffen. Das

Wort pehu, hier mit dem Schweife U statt ^ = ^\^ot
po8t(eriora) ist in dieser phonetischen Schreibung ziemlich

auffallend, indess citirt Brugsch (lex. p. 493) mehrere ahnliche

Varianten. Im Ganzen hat dieser Satz, wenigstens sein

zweiter Theil (debite!) eine ironische Farbung.

38) „Eeb8inen vertreibt man yon den Pforten der Mag-

naten: sie fliehen aus Furcht vor dem Tode; es vertreiben

sie die Obern des Landes, denen nicht befohlen wird yon

jedwedem Gesindel."

Die Schwierigkeiten dieses Satzes liegen sowohl in der

Dnvollstandigkeit des Textes, obschon nur wenige Zeichen
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fehlen, als in der Zweideutigkeit des Verbums se-chas,

welches zufallig mit dem franzosischen chasser im Sinne des

„Fortjagens" iibereinstimmt. Da nun das erstemal kein

directes Object dazugehort, so habe ich es passiv gefasst —
man vergl. jiht fugere mit pet fugare — das zweite Mai

fehlt aber auch das *\ and desshalb muss se-chas seiner

ur8priinglichen Bedeutung gemass activ oder vielmehr cau-

sativ und pellices als Object dazu genommen werden. —
hah mit qa ist oeitoion mandare jubere. — Am Schlusse

des Satzes vermuthe ich einen lapsus calami des Schreibers,

wie uns einer oben (29) begegnet ist. Da namlich das

nachste matenu — welche Rubrik die Schlussgrnppe von

pag. VEU des Papyrus bilden musste — mit 8 . . . be-

ginnt, so ist t:^Jm) ... am Ende von 38 eine Anticipation.

— Was den Sinn betrifft, so ist es ein starker Gegensatz zu

37 und vielleicht ein frommer Wunsch des Verfassers.

39) „Die Herren der Throne Bind auf dem Boden; der

schmutzig da lag, wird zum Annexirer eines Landgutes. ct

Die Gruppe selu mit der Ecke \> ist in c€t(ioo€ =
k

) ager eigentlich solum agri erhalten ; ich habe

diesmal fur hanket die Uebersetzung solium „Thron ((
ge-

wahlt, urn ein Wortspiel mit diesem solum („Thon") zu er-

halten. (Man vergl. solum und salum Meeresgrund in der

Fabel des Krebses). — berJc SieK** lutum fiigt sich recht

wohl in diese Gedankenreihe. — ud ot ligare annectere ist

hier urn so passender gebraucht, als shedu't ein ausgeschie-

denes Landsttick fundus praedium bezeichnet. Das Kircher'sche

gcoT massa ist zu wenig beglaubigt, als dass ich es hier

zur Stiitzung meiner sonst schon gesicherten Uebersetzung
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beiziehen mochte. Dieses shedu ist eines der Lieblings-

worter des Verfassers.

40) „Die Frauen der Pracht eilen dem Hunger ent-

gegen; die Schlachter sattigen sich durch ihre Thatigkeit."

Die Redensarten oau r aku — usem „dem Verderben,

Ruin etc. entgegeneilen" sind bekannt; hier ist der Hunger

oder das Verhungern als der Endpunkt dieser Bewegung

hingestellt. Ich habe diesmal magnificae statt pellices ge-

setzt, was keiner weiterer Rechtfertigung bedarf, da shepsi

wie unser „Schatz" urspriinglich magnificentia bedeutet und

erst nachtraglich auf weibliche Personen angewendet erscheint.

— Sonderbar ist die Gegeniiberstellung yon Kebsinen und

Metzgern, aber erklarlich durch den Begriff sat (ci satiari

gesattigt werden, Gegensatz zum hoqer ooK€p fames) sowie

durch **&- arit „das Gethane, die Leistung, das Verrichtete",

wahrend die pellices eben nicht arbeiten.

41) „Jede Berufsart, die nicht an ihrem Platze ist,

gleicht ungeziigeltem, ungehiitetem Viehe."

Dieser Satz enthalt fast ebenso viele Schwierigkeiten

als Worter. Zwar der Ausdruck sau-f (non sunt) custodes

ejus, ist klar und dieser verlangt, dass wir auch fur das

aVra£ Xeyofiievov bucket mit j) einen verwandten Begriff auf-

suchen. Mit Riicksicht auf adennu ^ „befehligen
u

, denke

ich hier an die Ziigelung otocok frena. — Was fiir Thiere

mit aderu gemeint seien, ist zweifelhaft; Brugsch erblickt

darin ^epev gemelli „Parchenu ; alleinChabas hat in seiner

Reponse p. 61 mit Recht darauf hingewiesen, dass in den

drei Stellen unseres Papyrus: hier IX, 9, dann IX, 4 u. XII, 1

die Auffassung pair couple unstatthaft ist. Offenbar liegen

hier Wortspiele vor zwischen aaut — a(a)der
y
wie weiterhin

zwischen heter und aader. Das Determ. "zzz* deutet auf

„Kuhe<c
, wozu y^ passt, wahrend sonst eine Ziege, ja
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sogar ein Vogel dahinter gesetzt ist. Ich war desshalb so-

gar ungewiss, ob die Gruppe init cct jamenta oder mit

mtht ordo (Stand) zu iibersetzen sei, da das Determ. eben-

sogut Xg als j=^=j 8ein konnte. Gleichwohl entschied ich

mich fiir letzteres, weil es ein besseres simile ergibt, und

mit dem Vorausgegangenen „der Schlachter nahrt sich yon

seiner Arbeit" als Antithese ziemlich gut harmonirt.

42) „Das unstet wandernde von Niemand gewartete

Vieh fuhrt Jedermann eigenmachtig fur sich als Opferstiick

dayon."

Das Wort utuiu wird von Expeditionen zu Wasser und

zu Land gebraucht — vielleicht in ovur^ recedere bewahrt.

— nennui tt^ite ausbessern, auf den rechten Weg bringen,

bildet dazu einen Gegensatz. Denn wenn die Thiere ohne

bestimmtes Ziel, ohne Correction planlos herumstreichen,

kann sie Jedermann ,,eigenmachtig" (in nomine suo cf. supra

p. 370) sich als fetten Bissen : abu ^>^ heimholen. Brugsch's

Debersetzung .,symbolische Gestalten" fiir dieses abu mit

Opferthier (victima) oder Messer ^^ geniigt nicht.

43) „Ist Jemand an der Seite seines Bruders verletzt

worden, so wird er, wann er dir naht, seine Glieder in Acht

nehmen."

Der im vorigen matenu enthaltene Begriff des Thier-

opfers fuhrt hier auf eine menschliche hostia: Ist Jemand

an der Seite seines Bruders verwundet oder gar getodtet

worden, so wird dieser bei der Annaherung an einen be-

liebigen, vorsichtig und misstrauisch auf die Salvirung seines

Eorpers bedacht sein. — male cf. mor-mck cogitare, hat

bisweilen auch den Sinn des griechischen g>QovTi£eivm — Das

<z> in der Gruppe U
>^^ tibi epoK hat eine zweifelhafte

Form, doch kann diese nicht amk sein und auk wiirde keinen
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Sinn ergeben, obschon es in spaterer Zeit fur arok gebraucht

wird. — ha oca accedere oe ambulare procedere, fiihren

auf appropinquare.

44) „Der keinen Census hatte, wird zum Herrn yon

Vieh; der fur sich keine Zugthiere finden konnte, wird zum

Herrn von Heerden."

Auch hier besteht, wie ich oben zu 41 schon angedeutet

habe, ein Zweifel iiber das Determinativ hinter hetera ; doch

ziehe ich ojcrK J^^, ocar^ census tributum vectigal dem

or(op ©qui vor, weil der unterscbeidende Strich I fehlt,

durch welchen das undeutliche Determ. zu Xg jedoch nicht

zu ton wiirde, ebenso wie bei aaut oben 41. Indess hat

der Verfasser seine Ausdriicke fast absichtlich zweideutig

gewahlt. — Die Ackerochsen skat-u cf. cKda arare, stehen,

weil blosse Nutzthiere, im Gegensatze zu den unbeschaftigten

mermen oder Heerden von Grossvieh.

45) „Der keine Korner besass, wird zum Herrn von

Scheunen; der sich das Saatgetreide holen musste, wird zum
Schenker desselben."

per qpe granum ; chennu ujeirm Scheune horreum sind

bekannte Worter; ebenso ist es klar, dass die vorletzte

Gruppe per -A netpe oriri mit per qpc ein Wortspiel

bildet. — ti ^ bedeutet an und fiir sich schon largiri, mit

per -A zusammen construirt, ergibt es den Begriff dare pro-

dire oder das Causativum zu neipe — an A^^ *** ad-

ducere bedeutet ofter „holen" wie oben 42. Nur zab't mit

dem Deutbilde
#
..—D wie bei qpe grana, ist ein neues Wort;

ich stelle vorlaufig das kopt. <xooqe plantare «xn\ seminare

damit zusammen, urn das „Saatgetreide" anzudeuten.
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46) „Der keine Anstosser hatte, wird zum Herrn von

Gesinde; der es war, wird zu einera, der seine Auftrage

selbst vollzieht.

Ueber das Wort $ah*u im Sinne yon Anstosser con-

termini habe ich in der „Hochschule von Chennu" daB

Nothige gesagt , ebenso im „Pap. Prisse" iiber mer't-u das

Gesinde." Wer keine Anstosser hat, der besitzt keinen Acker.

Der in £zj& liegende Laconismus jnachte den zweiten Theil

schwierig zu verstehen; allein sobald man es erganzt za

un neb mert-u qui fuerat dominus famulorum, (qui habuerat

ministros) so wird der Sinn klar. — arif-aput djesef er-

innert an die koptischen Bildungen mit dem Praformativ peq
„ein Thuer(( oder p „thuend" wesshalb p-oiMiott ministe-

riura yielleicht aus r-aput entstanden ist.

47) ,,Sehr viele Bewohner des Landes, die des Rathes

der Erfabrenen uneingedenk sind, eilen dem Yerderben ent-

gegen."

Die Gruppe se-chau ist etwas yerwischt; doch hindert

die schiefe Stellung des zweiten Zeichens und sein Schluss

an der rechten Seite, darin y zu erkennen. — qennu khh

satis sufficit. — Die rechitu sind die Elasse der Gebildeten,

Wissenden, von rech pcoige videre dispicere.

48) „AUe Arbeiter, die nicbt arbeiten, werden zum

Auswurfe, dessen Geschaft Befeindung des Landes; die Arbeit

der Ernte, nicbts weiss er davon, nicht bepfliigt er die Ober-

flacbe seines Grundstiicks."

Der Wechsel im Numerus ^1 (laboratur ab iis)

und *-*_ ejus gehort zu den Eigeuheiten des poetiscben

Styles der Aegypter. — Die Erganzungen der ausgebrochenen

Stellen stiitzen sicb auf den Sinn und die Vignette zu cap. 10

[1872,8. Phil. hist. CI.] 27
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des Todtenbuche8, wo fiber dem pfliigenden Manne zu lesen

steht: I'liN^ __ --^^
arat superficiem latifundii

Bui; wenigstens lasst s=^ vu weit latus (coot) diese Deut-

ung zu.

49) „Der Trage — nicht werden seine Absichten ver-

wirklicht: Nicht wird er zum Schreiber designirt.

Dieser mag seine Arme beide in seiner Kammer rasten

lassen."

Man sieht, dass audi hier, in dem letzten (49.) der

7X7 tnatenu, wie im Pap. Sallier II Anastasi VII und sonst,

der Stand des Schreibers oder Schriftgelehrten das Ziel des

Strebens aller „Arbeiter" und wohl auch der dem Haunefer

untergebenen Schiiler bilden sollte. — Meine Erganzungen

anlangend so habe ich als erste Gruppe ganeniu Senile
piger remi8sus, ^ti&^ir segnities eingesetzt, ein Synonymum
zu nenniu noti relazare. — Dazu stimmt ,,nicht sind seine

Absichten (dass er etwas Besseres werden will) im Sich —
yerwirklichen": in fiundo. — sema ist yon Brugsch richtig

mit Tdju.0 significare ostendere identifizirt worden ; ich habe

hier mit leichter Modification designatur gesetzt. — Der

Schreiber sitzt im Innern seines Zimmers: chennu ^ottii

intus, interius, zugleich eine Anspielung auf die Stadt

Chennu, welche in den folgenden Zeilen mehrfach erwahnt wird.

Es folgen nach diesen neun und ein halb bisher be-

sprochenen Seiten des Papyrus weitere 6 1
/* mit allerlei

Rubriken und yielen interessanten Satzen; allein der mehr

als fragmentari8che Zustand derselben, indem gerade die

centralen Partieen meist ausgebrochen oder verwischt sind,

lasst eine zusammenhangende Uebersetzung nicht zu. Mehrere

Satze, die auf den Character dieses Aktenstuckes ein Schlag-

licht werfen, habe ich in meiner „Hochschule von Chennu"

besprochen.
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Obgleich diese 66 (—70) „Lehrspriiche" (aumes) and

49 (7X7) „Bei8piele" (matenu) nicht in streng logischem

Zusammenhang stehen, bo lasst sich doch mit ziemlicher

Sicherheit jedesmal der Punkt angeben, welcher ala Binde-

glied der einzelnen Satze dient.

Wir haben in unserer Urkunde ein Beispiel uralter

Spruchpoesie zu begrussen. Der alien diesen oft sonder-

bar scheinenden Antithesen nnd Parallelen zu Grunde liegende

Oedanke ist am deutlichsten in der aumes 19 ausgesprochen

:

„Die Welt dreht sich wie eine Topferscheibe: der Mittellose

wird zum Herrn eines Schatzhauses, die Fran des Magnaten

wird zur Gefangenen", d. h. alle Stellungen sind in bestan-

digem Wechsel begriffen nnd konnen darnm in ihr Gegen-

theil umschlagen. Dieser gegen die bisher angenommene

Stabilitat und das Kastenwesen der Aegypter — das iibrigens

schon durch die Grabsteine widerlegt wird — verstossende

Satz ist auch durch ein Simile der aumes 18 bestatigt,

worin die Menschen wegen ihrer Veranderungssucht mit

Vogeln verglichen sind. Die Metamorphose, ausdriiclclich

(12) oder stillschweigend (13 und passim) durch w ^v

cheper em mutari in
, }
werden zuu bezeichnet, erscheint noch

ofter in den 49 (7x7) „Beispielen" matenu. Diese Gruppe

cheper em bildet den eigentlichen Schliissel zum Verstand-

nisse unserer schwierigen und sonst nicht begreiflichen Ur-

kunde, die auf die socialen Verhaltnisse der alten Aegypter

so mannigfaltige Schlaglichter wirft, wie kein monumentaler

Text sie bisher geliefert hat.

Ich habe, wenn auch mit vielleicht zu grosser Kiirze,

bei den einzelnen Abschnitten iiber die auslandischen Sclaven

und das fruchtbare Delta, an die Seitenstiicke aus der Ge-

schichte erinnert. Der Styl des Papyrus und seine Schrift-

ziige, im Zusammenhalte mit der Andeutung iiber diemehr-
malige Besetzung Unteragyptens durch Auslander, beweisst

27*
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zur Geniige, dass diese Lehrspriiche nicht weit von der

Epoche des Exodus fallen , d. h. nach der Regierung des

Menoptah, Sohnes yon Ramses II Sesostris, da im Pap. der

Miss Harris, wie ich aus H. Dr. Aug. Eisenlohr's Excerpt

entnommen habe, Necht-Seth (Mererra), der Vater des

Rhamses'III (des reichen Rhampsinit), die Syrer (Charu),

welche sich des Landes Aegypten bemachtigt hatten, nach

langem Rampfe vertrieb.

Nach der letzten aumes zu schliessen, die mit 58—65
begrifflich wohl zusammenhangt, indem sie alle die liberate

Publication der Wissenschaften empfehlen, und insoferne die

agyptische Schreiberzunft yon dem Vorwurfe der Geheim-

thuerei befreien, war der Zweck dieser aumes und materia

die Ausbildung im Worte oder in der Beredtsamkeit gegen-

uber der Barbarei des Auslandes. Dies wiirde zum Schrift-

meister Haunefer und der Hochschule yon Ghennu vor-

trefflich stimmen.
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Herr Christ legt eine Abhandlung des Herrn Professor

Moriz Schmidt in Jena vor:

„Die Taktmaasze einiger olympischen Oden
Pindar's."

W. Christ hat zur Geschichte der Metrik eine Reihe

von Beitragen geliefert, unter denen die im Jahre 1868

erschienene Abhandlung iiber die metr. Ueberl. d. pind. Oden,

welche in den Abh. d. k. b. Akad. d. W. I. CI. XI. Bd. an dritter

Stella sich findet, fur mich, den Schreiber dieser Zeilen, der

selbst seit Jahren die pindarische Kunst zu verstehen sucht,

von nicht geringerem Interesse war, als desselben Gelehrten

schon ein Jahr spater in der biblioth. Teubner. erschienene

Textrecognition, welche die Gliederung der angenoinmenen

Perioden und Kola durch typographische Mittel zu veran-

schaulichen sucht.

Ueber die Forderung nun, die Bedeutung der Ueber-

lieferung ihrem wahren Werthe nach abzuschatzen und nicht

ohne Weiteres in die Rumpelkummer zu werfen, bin ich mit

Christ ebenso einverstanden, wie in dem kurzen missbilligen-

den Urtheil, welches er iiber die Ergebnisse der Konigs-

berger Metriker fallt — nur mochte ich, in Anbetracht der

ganzlich verschiedenen Ziele, welche er und die Konigsberger

Schule verfolgen, doch etwas weniger Herbigkeit gegen ihre

Bemuhungen erbitten. Die iiberlieferte Eolometrie der

olympischen Oden, um die es sich zunachst allein handelt,

hat vielleicht sogar einen etwas hoheren Werth als selbst

Digitized by VjOOQlC



406 diteung der philos.-philol Classe vom 6. Jxdi 1872.

Christ ihr zuzugestehen geneigt ist, aber ob es in alien Fallen

die pindarische ist, bleibt doch immer fraglich, und ware

sie es sogar in den meisten Fallen, so ist sie doch immer

ein Produkt des Nachdenkens resp. Nachrechnens, kurzum

eines mehr oder minder tastenden Versuchs. Auf welchem

andern Wege aber, als auf dem des Versuchs, Jemand die

yon Christ S. 17 offen gelassene Frage nicht nur nach
der Moglichkeit der Durchfiihrung eines gleichen

Taktes in den pindarischen Oden, sondern auch zu-

nachst nur nach dem Taktmaass einer einzelnen Ode zu

loses hoffen konnte, sehe ich nicht ein. Gerade diese Frage

aber ist es, welche andere nach ihrem Vermogen zu losen

wiinschen, — und dass ihre Losung das letzte Ziel ist,

auf welches wir alle loszusteuern haben, wird doch wohl

zugegeben werden miissen. Das Experiment wird nun zu

befriedigenden Resultaten freilich nur dann fiihren, wenn der

Experimentierende auch in der Geschichte der Metrik und

den Schriften der Rhythmiker gehorig beschlagen ist, und

wird alsdann fast das Geprage wissenschaftlicher Methode

tragen, aber auch das befriedigendste Resultat wird immer

nicht durch wissenschaftliche Methode erobert sein, sondern

lediglich durch den gliicklichen Versuch eines wissenschaft-

lichen Mannes, welcher auf historischer Basis experimentirte.

Auch die Ergebnisse, welche auf den folgenden Blattern

in moglichster Eiirze niedergelegt sind, wollen sich nur als

Ertragniss angestellter Versuche geben : wagen es aber trotz-

dem auf nahere Priifung Anspruch zu machen, weil dabei

nirgends der historische Boden verlassen ist, vielmehr zweierlei

Thatsachen als Operationsbasen dienten, auf welche bislang

zu wenig Rucksicht genommen zu werden schien, namlich

die grossern Takte und die %qovol Qv&noTtoitagYdioi,

unter strenger Festhaltung am %qovog Ttquixog.

Muss es denn nicht befremden, wenn die alten Rhyth-

miker, und nach ihnen Westphal's Biicher von den Takten
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verschiedenen Dmfangs and yon ihren xqovoi Xdioi wie von

einer landlaufigen weltbekannten Sache reden, ohne dass es

un8 gelingen sollte, die Existenz derselben aus den erhaltenen

Werken der Dichter nachzuweisen ? Es ist docb wahrlich yon

vornherein viel glaublicher, dass sich auch die alte Masik

gestattet haben werde einen beliebigen Takt darch <p&6yyoi

verschiedener Zeitdauer zu fullen, deren metrisches Bild,

wenn man die Langen und Kiirzen desselben consequent

durch Viertel and Achtel widergeben wollte, die Yorstellang

eines ganz andern Taktes erwecken wiirde; als dass hinter

ihren %q6voi £. W*o* nichts weiter zu suchen sei, als einige

wenige TQlOrj/xot oder reTQdorjfxoi u. dgl. oder einige iiber

das Normalmaasz verlangerte oder hinter demselben zuriick-

bleibende xqovoi kqwtoi. Und vollends unglaublich ist es,

dass die Bemerkungen der Alten iiber den yerschiedenen

Umfang der Takte nur aus dem Wirrwarr von Dipodien,

Tripodien u. s. w. abstrahiert seien, welcho nach ihren Vor-

schriften iktiert zu einen endlosen Taktwechsel nothigen

wttrden, wahrend es weitaus die natiirlichste Annahme ist,

dass eie ihre Taktformen oft genug fur ganze Gedichte oder

langere Theile eines Gedichts Gwex&q verwendet fanden, und

nur wir die Bliuden sind, welche sie noch nicht wieder ent-

deckten, eben weil wir yon den %q6voi Qv&nonouag W*o*

noch nichts wissen mocbten. Will doch sogar Westphal

immer noch den dvcadtfpevog 6
/s

\ J J^J J^\ schreiben, statt

J J *• Jr oder J / J
8

/ — Ich meine, wenn es Jemand

gelange in einem und dem andern epinikion solcbe grossere

Takte, oder auch nur ein (j&qov
%
dadurch consequent durch-

zufiihren, dass er nach der Manier unsrer Componisten, den

Einzeltakt durch xqovoi £. TSioi fiillte, ohne natiirlich seinen

Rhythmus zu alterieren und ohne den XQovoq nqwog zu

wechseln, dann lage die Vermuthung recht nahe, dass Pindar

sich wirklich in diesem Takte bewegt habe. Ein Gewinn
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fiir die Wissenschaft aber, dachte ich, ware dies Resultat

auch, trotzdem es nicht gerade auf dem wissenschaftlichsten

Wege gewonnen ware. Nicht Moss, dass wir endlich die

Vorstellung von der Haufigkeit der fAetafioXif aufzugeben

gezwungen wiirden, auch die andere ebenso vorgefasste

Meinung yon der ausgedehnten Herrschaft des */i und 6
/s

Taktes wiirden wir los und iiber die Thatigkeit des Apollonios

elioyqdyoq und den Begriff des elSog miissten sich die Vor-

stellungen klaren.

Uebrigens diirfte es nicht einmal ganzlich an wirklich

wissenschaftlichen Mitteln fehlen, die Resultate der Versuchs-

wege auf ihre Richtigkeit hin zu priifen.

Eine Art Priifstein mochte vor Allem die Ueberein-

stimmung mit der alten Kolometrie selbst sein, da doch yor-

auszusetzen ist, dass die Alten mit ihren Hilfsmitteln und

als Erben der alten Tradition eher mehr als weniger her-

ausbringen konnten wie wir. Eine weitere Sicherheit ge-

wahrt ferner die Uebereinstimmung der rhetorischen Perioden

und Eolenschlusse mit den musikalischen, welche wenigstens

in der ersten Strophe und Epode immer stattgefunden zu

haben scheint ; so wie die der rhetorischen und musikalischen

Hauptaccente, die wohl iiberall nach Moglichkeit angestrebt

war, und endlich sogar die der Wortaccente mit den guten

Takttheilen, namentlich wenn Ktirzen sich haufen. Drittens

sind hierbei von [grosstem Belang alle diejenigen Stellen

eines Gedichtes, in welchen die Vernachlassigung der strong

metrischen Responsion oder scheinbare Verwahrlosung des

Textes, befremdliche aber wohlbezeugte Lesarten der Alten

ihre naturliche Erklarung in der Gleichwerthigkeit der rhyth-

mopottischen XQ°V0* findet. Oder es wird yiertens der er-

mittelte Qrundtakt durch die in alien Oden gleiche musika-

lische Behandlung gewisser bedeutungsvoller Worte an-

empfohlen, wie die Namen der grossen Nationalfeste, Gotter,

Heroen, Sieger, Eampfart u. dgl., ja sogar gewisser Partikeln
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in bestimmten Formeln (wie z. B. das gebeteinleitenden

dXX1

co, elrjv, ov) oder gewisser sinnschwerer Sylben, wie

das ev in Compositis ; wobei umgekehrt bedeutungslose nach

der jetzigen Perkussion triseme Wortchen iv, 6i, priv u. dergl.

in ihr musikalisches Nichts zuriicksinken. Fiinftens mochte

ich behaupten, dass wenn der Mangel an Ruhepunkten fur

den Sanger bei der iiblichen oder Christ'schen Gliederung

einer Ode sich sehr stark fiihlbar macht (ein Umstand, der

Westphal Metr. II. sehr genirt) ihr richtiges Taktmaasz eben

noch nicht gefonden sei: umgekehrt also ein Taktmaasz,

welches aosser den erwahnten andern Vortheilen auch noch

die Pansen ungesucht darbietet, schwer widerlegbare An-

spriiche auf Authenticity erheben konne. Es ware fiir die

Metrik schon ein erheblicher Gewinn, wenn sich meine An-

sicht bestatigen sollte, dass nicht alle scheinbaren Anakrusen

die Geltung mosikalischer Auftakte haben, und dass zweitens

Pindar selbst da, wo er Anakruse oder Aoftakt (ein der

alten Rhythmik freilich fremder Begriff) verwendet, vorher

pausirt Endlich wird die von Westphal wieder aofge-

gebene eurythmische Responsion, mit der allerdings nach-

gerade Unfug genug getrieben ist, wenn wir unter ihr nur

die Ausgleichung des Taktnmfangs der Kola der Periode

yer8tehen, ein nicht verachtliches Mittel abgeben, die Richtig-

keit des yermutheten Grnndtaktes zu priifen.

Nach diesen Yorbemerkungen glaube ich die Leser auf-

fordern zu diirfen, eine vorurtheilsfreie Prufung der folgen-

den Blatter yorzunehmen, welche yon jeder oppositionellen

Haltung weit entfernt, insbesondere zu den Christ'schen

Studien schon darum freundliche Beziehuugen anbahnen

mii88en, als auch sie der alten Ueberliefernng nach Mog-

lichkeit gerecht zu werden suchen, and hoffentlich in yielen

Fallen gerechter geworden sind, als die meisten Neuern.

Wir beginnen mit
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der vierten Olytnpischen Ode an Psautnis.

Da wir zunachst noch gar nicht wissen, in welchem

Takt dieselbe gehalten war, wird es unsere Aufgabe sein,

wo moglich aus der Kolometrie unserer Handschriften fest-

zustellen, in welcher Taktform das epinikion nach Aasicht

der Alten geschrieben war. Die Hds. theilen aber so :

iLXavflQ V7l6QTOT€ pQovxag

dxapavTonodog

Zev Teal yaQ coQcti

vn6 noixilo(pdQfuyyog doiddg

ifaoOojMvai
j
u' ^nefxipav

ixpriXoxdxwv (idQTvtf ds&Xoov.

Daza bemerkt der aTte metrische Scholiast von Z. 4 an:

zd %4%aq%ov Icovucov TQifisrQOV (}(>a%vxavdXr)x%ov and [u(~

[ovog. if nQchtj o*& [uxxgd OvXXaftrj iuxXverai eig Svo (Hqcc-

%slag. %6 ne/LMTOV icovixov SCfxexqov dxardkrjxrov, %Sv

dqxovOtoV ovOcov dSiacpoQcov xai iv phv t$ a fmvi (sic) cty-

%ofji4vov id(A($8. o xai *H<paiO%i<ov naQartjQshai (c. II. p. 37,8

Westph.) iv (to t(p devrfyy iQo%a(ov og oixetog IcovixoTg. to

Sxtov icovixov and (ieC£ovog xqCfistqov @(>axvxardXr]xtov.

Die Empfindung, welche den Metriker hier geleitet bat,

konnte wohl eine richtige gewesen sein, wenigstens ist Z. 6.

vtprjXovdrwv jm/qtvq' dti&Xcov

Onevdei KapaQtva. &edg evcpQcav

die Perkussion von Christ:

!i w u t__ L ^ v

eine declamatorisch hochst unnatiirliche, dagegen

eine sehr bequern e, namentlich fur die Gegenstrophe. Auch

die beiden yorausgehenden Zeilen bequemen sich dem jon-

ischen Rhythmus ausserordentlich leicht und gat an : es wird
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sich also darum handeln, wie die drei Anfangszeilen sich zu

ihm stellen. Diese Untersuchung wird aber nur dann mit

Sicherheit zu fiihren sein, wenn wir die rhythmopoetischen

Formen (xqovoi Qv&fionoitag Huh) kennen, welche das

iwvixov and (uiCovog annahm. Es sind ausser den

zwei Gmudformen : ( J J J ) and ( J"j J"J J"J ) folgende

:

flJJIJBJJljfljJliJJflUJJSJJJJJLl

mn i mn \ inn i jvli i- j'j j>
(gewohnlich 6

/s
J ^J

n geschriebeD). So viele kennt wenig-

stens Sotades, oder wir aus Sotades, obschon dam it schwer-

lich alle erschopft sind, wie z. B. nicht einzusehen ist, warum

JJ1J3IJ3JJ1UBJ1JIJJ3JIJJ «•.«-
8chlossen gewesen sein sollten, wenn sie ein Lyriker hatte

verwenden wollen. Oder worin ware Jj J]j J schlechter als

J J!3 J ' ^ur
J!3 J!3 J"D

*st ™t Recht verworfen. Setzen

wir nun diese Formen in den ersten 3 Kolis der Hds. ein,

beachtend dass in Str. und in der Gegenstr. evQv-o&evfav und

PQovrdg dxa/iav- sich decken, so kommt folgendee heraus:

njn
jl j>

J - !

JJ i
I

-T3 J-H I JJ-T3 ! JJi !

j j^uj-nujii
wogegen von Seite der Rhythmopoeie absolut nichts einzu-

wenden ist. Die Hds. fehren fort:
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£efva>v <T €v TtQaOOdvrcov loavav

avxlx" dyyeXlav

noxl yXvxstav ioXot.

Der metrische Scholiast hat hier die Jonici nicht er-

kannt, er redet von Xoyctoidixdv i£ dvcc7iai&x<5v, (peQexqa-

veiov dvuOnaOTtxov, iapftixdv iip&rjiufxeQtg. Aber es Bteht

hier nichts im Wege die Jonici herzustellen

:

j j j i j j i pj n i

j'jlmjj-i
oder auch J J J I J J |

6
/8 J /J /| a. 8. f. vorzuzeichnen.

Der Rest der Str. ist in den Hds. in folgende sechs

Kola gelegt:

dXXd Kqovov naX og Ahvav ?xH$'

Inov dvsfxoeOOav ixaroy-

x€(pdXa Tv<p(5vog ofiQifiov

'OXvumovixav

6i%ai XaQiTcav f (#') &a-

%i Tovtie xdSfjLov.

Unsere heutigen Texte geben gegen die Ueberlieferang

dW a> (wohl richtiger), oppQtfiov, OvXvpmovixav, dsxev and

streichen /' oder &\ wofiir mit Christ F einzusetzen ist.

Dem metrischen Scholiasten kommt hier die Fiihlung fiir

Jonici wieder. Er nennt to dixcsxov imoovixdv dix* iXda-

Oovog. xd kviixotxov freilich trochaisch mit Auflosungen.

%d itodsxaxov ioovixdv i£ iXaOOovog xai (wltovog dffieTQOV

$7reoxazdXr]XTOV. rd xqiOxaiiixaxov Ioovixdv and fuitovog

rffuoXiov. to icT ioovixdv, if xaraxXelg %Qo%aTog und den

Schluss lafifiixdv nev&rj/xifUQ^g. Zu dieser Messung des

Schlusses hat ihn offenbar der Umstand bewogen, dass wenn

er ti noch zu Kolon 14 genommen hatte, das letzte Kolon
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nur aus einem Takte (Dipodie) bestanden hatte. Machen

wir uns aber von diesem Scrupel frei, so gewinnt der Rest

der Sir. unter durchgangiger Festhaltung des ionischen

Rhythmus folgende Gestalt

:

J J3 JIJJJJ3IJ-I

J3JJ31J3J3JI

n J JIJM.VIJ-I

•hJ *ni i JI l

J J J3 1 /J J\T I

J3 J Jl

und da allerdings die Dipodie nicht wohl allein auflreten

kann wird das 15. Kolon J3 J J I

— l\ geschrieben sein.

Ueberblicken wir nunmehr die ganze Strophe, so sehen wir

sie nach der alten Kolometrie in drei Perikopen zerlegt,

deren mittelste nor aus drei Eolis besteht, wahrend die

beiden andern jede sechs umfasst. Das Schema ist:

222.323.322.323.222
Wenn nan aber V. 1 und 7. 8 der Ausgaben , so wie

V.2.3 and 5.6 sich an Taktamfang and Gliederang vollig

enteprechen, V. 4 dagegen diesfc ganz ungesuchte Symmetric

dadurch stort, dass sein drittes Eolon einen Takt za wenig

hat, so liegt es gewiss sehr nahe, denselben darch eine

Pause za erganzen, urn so mehr als vor dem Gebet diXd

Kq6v8 eine langere Pause ganz angebracht ist. In den lib-

lichen metrischen Zeichen wiirde also die alte Kolometrie

mit ihren 15 Kolis so auszudriicken sein:
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2
c u— \J v> I U U I A \ \J KJ u I -^ I

j^
uu

I

^ w
I 7\j |

I

_.
I

_u _w |-w-uu |-/\A U
I

I I--A I A A All

j^ v— — v— * I
— A AJ^

w_uu
i /\ |

^_ uu 8
|
-u_v i- i AAA II

Der Einzeltakt ist darin nur viermal durch Formen

ausgedriickt, welcbe Sotades nicht hat:

J"3 J!3 J = eXarrJQ vneQ-

JI3 JJ J == -eOGav ixaroy-

JI3 J JJ = avxluC dyysXC- und fooi* ctvepo-

die aber den Formen J/3J|J!3JJ|J!3JJ"3 entsprechen.

Mit der Epode konnen wir uns nunmehr kiirzer fassen.

Sie beginnt in den Hds. mit denselben Kolis, welche in

unsern Ausgaben als Verse ausgedriickt sind:

SnsQ Kkvfjf^voio naXia

Aafividdwv ywcuxdSv

iXvaev i£ azi/jtfag

auch hier bemerkt der metr. Scholiast: %6 a iumxSv and

fuiCovog SlfX€TQov dxaTaXrjxTov

er mass also : J J J"3 | J
8

J J */
|

J/3J3 I Hi f\

J'J J\M J\N I
I

und wenn der iibereinstimmenden Lesart der Hds. ausser
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AD (doch stimmt parapbr. A mit der Majoritat) Rechnung

getragen wird, wonach ansq xai Klvfjrfvoio (xe II) gelesen

wurde, lautete V. I J | J J J"] | J*J J
8

/ | .was der Schluss

der Str. empfiehlt. In den nachsten zwei Versen weicht der

moderne Text von der alten Kolometrie darin ab, dass Sqoijwv

in jenem den Schluss des 4., im alten den Anfang des 5. V.

bildet. Die Entscheidung, was vorznzieben sei, gehort nicht

hierher, uns interessirt jetzt nur die Frage wie die Worte:

%aXxioiGi <T iv (om A) Mv%sGi vixwv

dQOfiav temev *Y\pmvXs(a

/urct 0%s<pavov icov

von den Alten rhythm irt gedacht wurden. Auch hier spriobt

fur Kol. 5 der metr. Schol. wieder von Jonicis : rd xixaqtiov

nqoOoducxov i% icovivS xai %o%%ay#ov xai ovlXafirjg:

j j n i jnj i
j-

i

AT3J3 I J-TDJ I J -
I

}j n i jiJi i

also wird im vierten Kolon der Choriamb als Stellvertreter

des Jonicu8 anerkannt, wofiir wenigstens Sotades kein Bei-

spiel bietet. Das sechste Eolon liesse sich iibrigens auch

*\ J SI SI i J
~~

I
me88en

i
wodurch die Wortaccente mit

den rhythojischen Accenten in Uebereinstiminung treten, und

Raum wird fur den Auftakt des nachsten Kolon, der wenig-

stens nach A erheischt wird, welcher allein gegen alle

iibrigen Hds. ovtoq fikv eyco bietet. In den nachsten 6 Kolis

redet zwar der metr. Sch. nicht mehr von Jonicis, aber seine

Abtheilung gestattet dieselben ohne Schwierigkeit herzustellen.

ovzog iyci %a%vxa%^

%€i(>€$ ib xai rjfiOQ Xoov.

gtvovtai Ji xai vioig
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iv dvdqdoi nofoal

&apAxi naqd %dv dfoxiag

ioixota xQovov

XeTqeg geben hier alle Hds. dk om. 4. dvdqaoi haben

alle Hds. &a(uxx$ nor A., die anderen daftd xal. Wir Dotiren

also: m j i <tcjm
j j n i j n j

/j ji i -n j i

j'j jvm j
-

Auch in der Epode nimmt sonach der einzelne jonische

Takt keine dem Sotades unbekannte Form an, ausser dem

Gboriambus and wenn &apd xal statt &a[idxi gelesen wird:

J"3 J!3 J"3 ; denn Jl fl T2 hat er. Nach alle dem scheint

der Kolometer, den unsre Hds. reprasentiren, in der Epode

durchweg jonische Dimeter anzuerkennen, ausser im 4. 5. Eolon

wo er Trimeter angenommen hat. Sie zerfiel ihm vielleicht

in vier Gruppen, eine zu 3 Dimetern, die andere zu 2 Tri-

metern, die dritte wieder zu 3 Dimetern, die letze zu 4 Di-

metern. Doch das ist nebensachlich.

Das Schema ist:

-.IS' -10-

20 'H-AA
8*

c _ v v I u W-Ah wv-

' w
I

"w —A I

v -

25
V V V V V V |_ u w -^

I u u

—A- I
1—Al

28

"-AI

-AAII
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Dass diese Eolometrie in alien Stucken das Rechte ge-

troffen habe, kann ich nun zwar nicht zugeben, aber das

wage ich dreist zu behaupten, dass sie urn ein bedeutendes

besser sei, als unsre neuern Perkutirungen, and den Grundtakt

richtig erkannt habe. Auch Westphal, dem ich meiue Ansicht

mittheilte, ist sehr geneigt, sich fiir dieselbe zu entscheiden.

So viel ich sehen kann sind die Perikopen, welche die

Alten fiir die Strophe annehmen, richtig abgegrenzt, wenn

auch die Gliederung im einzelnen eher folgende gewesen

sein diirfte:

a a s a

* 8

—^i--~i

a a a
—

i
— ^^ i •

—w-i^"—wi-xjri-w-^^i^*^^ -r—'

—

i-^-^i-sxi^-*-~i—

*

w
i

s - a s a

8

In der Epode dagegen sind die Perikopen yon ihnen

schwerlich richtig erkannt, und hauptsachlich in der Her-

iibernahme von Sqo/wv zum V. 21 liegt die Quelle weiterer

Irrthiimer. Das natiirlichste und ungezwuugenste bleibt ent-

schieden zwei Perikopen anzunehmen, die erste aus zwei,

die letzte aus drei Perioden bestehend: jene Pindars, diese

des Clymeniden Worte umfassend. Und folgen wir dabei

der handschriftlichen Ueberlieferung ganz streng, so ergibt

sich die Eurythmie dieser Perioden von selbst:

8

A 1
-" w-

I—A I
— u "~

I A" I

- w-
I ^-Al

\J \J I — W W -w
I

W U
I

—. \J \J I

— -w
I
— V -^, |_UUUV|_/\/\|

v u uu v \j
I

UU-wl _w~| — A A
a a

[1872.3. PhU.hiBt.Cl.] 28

Digitized by VjOOQlC



418 SUmng der philos.-phUol Claase vom 6. JM 1872.

In der Kolenzahl der Epode stimmen wir mit den

Hdschen. (12), unsre Str.-gliederung aber ergibt statt 15

nor 13 Kola.

Die fiinfte Olympische Ode (auf Psaumis).

Der zweite Vers der Strophe und der zweite Vers der

Epode gleichen sich vollstandig, ausser dass in dem Verse

der Epode nach dein vierten Dactylus noch die %qovoi ein-

geschaltet sind, welche der Text in Epode af durch ixaQV$s

wiedergiebt. Es folgt daraus, dass der zweite Vers der Six.

nur aus einem xwkov dqtOteqdv und degiov besteht, der der

Epode dagegen aus aQi&Qdv fiioov und <fe£tor, also:

— —. — U U \J \J UK I

— — V \J V> U UV/I.

Da nun das x&Xov dqiOxsqiv eine daktylische Tetra-

podie ist, der grossteTakt im y&vog ioov9 oder auch ein aus

zwei Dipodien bestehendes Kolon, wird die Rhythmopoeie auch

das Se^iov entsprechend behandelt haben, und das fiioov

ebenfalls dem daktylischen Rhythm us angepasst haben, wie-

wohl wir fur's erste noch nicht wissen kounen, ob dasselbe

seinen Flanken an Taktumfang glich, oder nur die Halfte

ihres Taktunofangs hatte, d. h. ob wir
| J JT3 J J!3 I

oder

aber J J.iN J J.Jl zu notiren haben. Jst namlich der

[xeyiOTog noi)g des ysvog Xaov der Grundtakt des ganzen

Carmens, so wird auch das x&Xov fuOov ein xwXov ixxaids-

xdctjfxov Xoov sein mussen, ist dagegen der not)g oxrdotjpog

Xoog der Grundtakt, so konnte wenigstens das fjUoov sich

mit einem solchen novg begniigt haben, obwohl es auch

dann (wenigstens nach meinem Gefiihl) sich empfehlen wiirde

zwei solcher ndfag einzuschalten. Die Frage nach dem

Grundtakt nun lost sich aber dadurch, dass der dritte V.

der Str. anakrusisch beginnt, mithin die zwei Sylben dxa —
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Schmidt: Taktmacuze einiger clympischer Oden Pindars. 419

nach unsrer Schreibweise noch in den voraufgehenden Takt

zu Ziehen sind, selbstverstandlich nach einer disemen Pause.

Dieser voraufgehende Takt ist aber das n&Xov dsgidv des

zweiten Verses, welches dadarch folgende Gestalt gewinnt:

Ghronoi protoi sind auch dies 16, von denen aber nur

die letzten 8 normale Gestalt haben, den ersten erst durch

die Rhythmopoeie der Stempel des ydvog Xoov aufgedriickt

werden muss. £s kann nicht zweifelhaft sein, dass

iJJ3J3JJiJ"3i
das Geprage ist, welches ihnen der Dichter selbst gegeben

hatte, nach dem also die Versausgange nicht weniger als

viermal zu reguliren sind: Str. V. 2 u. 3 Epod. V. 1 und 2.

Denn es liegt auf der Hand, dass wenn der zweite V. der

Strophe uu —vvj —w
|
^,-w-~ ^ lautete der

erste der Epode nicht anders als:

uv;-v W - V v|^P^^ ^ gelautet haben

kann, in dem die t^dar]fiog in ihm durch eine Vierteltriole

yertreten war.

Nach diesen Erorterungen ist es nicht mehr schwer,

den ersten Vers richtig zu 'beurtheilen. Die Worte 'Ytprjl&v

dqevav xal Ovstpd
\
vcov aarov yXvxvv beginnen mit der

Silbe vtav ihr xdSXov degidv. Denn o u l_j _ u u ^
vollig identisch mit der dreimal gewahlten Form fur das

Kolon OCQlOTSQOV u v — uu — vw
| # £)a8 fogrfy

_u u^ wird
| J.jJ J!3J~~ I

zu notieren sein. Die

L.A. sammtlicher Hds. V. 4 Kajidqivav braucht nicht alteriert

zu werden, so lange es sich bloss urn Rhythmus handelt.

Wie endlich das xwXov aQunsQov des dritten strophischen

Verses zu notieren sei [^v]_.wv—

u

^ lehrt die natur-

gemasse Perkussion:
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420 Siiiung der phUos.-philol Clam xxm 6. Jvli 1872.

Nunmehr ist die Antwort auf die oben gestellte Frage

nach dem Urnfang des Grundtakts gegeben. Es war der

novg ixxaidexriorjfiog Toog. und so versteht es sich denn yon

selbst, das das xwkov fiioov des zweiten Verses der Epotfe

denselben Taktumfang hatte und
| J J./ J J./l zu notieren

ist, nicht
| J J!3 J J3 I

'e^e Strophe besteht also aus 6

grossten Takten des daktytischen Geschlechts; jede Epode

streng genommen nur aus vier der gleichen; doch ist zwischen

dem dritten and vierten allemal als Erweiterung ein fdnfter

Takt eingeschoben, der schon im dritten Verse der Str. yor-

aus (an)klang. In unserer Schreibweise prasentirt sich das

kleine Epinikion wie folgt:

JJJJ3JJ/3IJ.;yJ3J-I

JJJJlJJ3JJ3IJJ3J3JJl-ni

J -H J.J\J J.-h IJ -T3 -T3 J J - 11

jjjjjj/jjjjijjjjjjMjjajajj-ii
Nur dass natiirlich ein heutiger Musiker aus jedem

solchen noiig ihrer zwei machen wiirde, moglicherweise

auch yier.

Die eweite Olympische Ode Pindars.

Von den drei eTdrj des naKovixdv nennt Hephaestion

c. 13 das palimbacchische txvsmnfdeiov nqog psXonotiav,

das baochiaeum selten und dann sparsam yerwendet; es

bleibt also als gangbar nur das xQiputdv librig, welches,

wenn 6eine zweite Lange aufgelost ist, erster Paeon, weun

seine erste, vierter Paeon heisst. Hephaestion fdhrt Perioden

im Umfang eines Tetrameter und Pentameter an und schliesst

seine Auseinandersetzung mit dem Vermerke: dvvarai id

xui i^W ** iSccpfrQov nqox67t%€tv iid xd TQtaxovrdOrjfAov
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Schmidt: Taktmaaste einiger dlympiseher Oden Pindars. 421

fit} insq^aXXciv. Der Pentameter kann natiirlich sowohl einen

nodg (den grossten des hemiolischen Geschlechts) wie eine

nsQtodog fiovoxwXog oder dtxcoXog vorstellen. Der Tetra-

meter kann nur als nsqCodog SCxcoXog betrachtet werden, der

Hexameter als eine dixcoXog oder tqixwXog. Da sich He-

phaestion der Ausdriicke nqStog and %i%ct(nog ncttcov bedient,

Bcheint es, dass er auch zweite und dritte Paeonen anerkennt,

allein man wolle beachteu, dass er absolut nichts davon

sagt, dass auch solche mit dem Kretikus etwas zu schaffen

hatten , in der That ist ja der zweite Paeon nichts als ein

aufgeloster Bacchius, der dritte nur ein aufgeloster Palim-

bacchius. Hiernach ist klar, dass in der 2. olymp. Ode
Pindars nicht im entferntesten daran gedacht werden darf

palimbacchische oder bacchische Takte als Stellvertreter

der Kretici zuzulassen, wie dies sowohl yon Westphal

Rhythmik und Harmonik (Aufl. 2) 1867. p. 620 und auf

seine Autoritat hin ?on J. H. Schmidt Eurythm. I. p. 383

geschehen ist. Es ist fur das ganze Epinikion strong am
ncctwv nqwtog und tfraQtog, welche ja rhythmisch gar

nicht verschieden sind, festzuhalten.

& a

\J \J \J
|
U \J

\j \j u I w u

ohne dass damit der Rhythmopoeie verwehrt ware, diesen

Takt auch in anderer Weise zu bebandeln, wenn nur das

Verhaltniss der Thesis zur Arsis unverandert bleibt, d. h. es

ist ihr z. B. unbenommen auch - w |"w oder *—
I
— oder

i—i—
» zu substituiren, aber absolut versagt ^ CX>

\
\fZ oder

>n
|

sfZ yj zu verwenden. Der 6. Vers lautet:

ysytovrjteov onl dfxaiov gevcov

Er ist. sobald wir aus dem obengesagten die Gonsequenzen
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422 Siteung der phil08.-phtl6l. Classe vom 6. Jitii 1872.

Ziehen, fur die weitere Erkenntniss des Banes der Strophe

von grosster Wichtigkeit. Da namlich

weder yeywvrj - %iov 6nl - dfxaiov - £4vcov

noch ye - yowrpi - ov dnl it - xcciov Je - vwv

Bcandiert werden darf , bleibt nur die dritte Perkutierung :

yeyco - vrjteov 6 - nl dtxai - ov gevcov als die legitime iibrig,

und aus dieser folgt, dass den drei vollen Takten ein Auf-

takt von drei chronoi protoi voraufging, den wir durch

zwei %q. tcq. Vorpause zu erganzen haben. Hieraus aber

folgt wieder weiter, dass wir die Reihenenden gemeinhin

nach der ersten Lange eines Taktes zu suchen haben

werden und auch die Strophe aller Wahrscheinlichkeit

nach mit einem Auftakt von gleichem Zeitumfauge be-

gonnen haben moge. Ich habe den 6. Vers zunachst da

abgebrochen, wo W. Christ ihn schliesst, obschon dies nun

zwar weder nothig, noch richtig ist, da schwerlich V. 29

id /juv JlaXXdg del (ygl. Olymp. 1X29) gelautet hat, so

wollen wir doch, da es wenigstens rhythmisch ganz gleich-

giltig ist, einstweilen bei Christ's Anordnung verbleiben.

V. 7 lautet also eQeiOfi* *AxQdyavrog

auch hier ist tqeia^
yA - xQdyavtog ebenso unmoglicb, wie

t'-
QeiGfjf 'AxQct -yav%og

%
und fysiotf -*Ax(>dyav - tog das einzig

Zulassige. Vereinigen wir nun beide Verse, so ergeben sie

folgendes Bild:

das ist aber genau die Kolometrie der Alten, wie sie in den

Hds. auftritt:

yeywvrpeov dnl

ilxaiov %4voov

MqsiOiji? *Axqdyavtog.

Da jedoch, wie gesagt, der Text der zweiten Strophe
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Schmidt: TdkUnaaue einiger ciympischer Oden Tindars. 423

gegen die Annahme spricht, dass jene Worte auf zwei Verse

vertheilt gewesen seien, ergibt die Stelle noch ein zweites

beachtenswerthes Resultat: entweder namlich sind wir auch

innerhalb einer Periode zur Annahme von Zwischenpausen

berechtigt oder — and auch diesen Modus wird der Dichter

je nach Ermessen sich gestattet haben — dieselbe lange

Sylbe des Textes konnte zwei Nachbartakten angehoren, in

dem sie aus gebundenen Noten bestand:

- v -|- w -
|

Man wird dagegen hoffentlich nicht den Satz des Ari-

stoxenus geltend machen wollen, dass die Kurze allemal die

Halfte der vorausgehenden Lange sein miisse, denn der

<p&oyyog, welcher auf £- fallt, ist doch immer genau die

Halfte des den Takt beginnenden <p&dyyoq
%

der noch auf

raw fallt, wie die moderne Schreibart J Jw| J sJ | zeigt.

Wenden wir una nun dem Anfang der Strophe zu.

Die Worte dva^KpoQiuyysq v/xvot hat man tosher un-

bedenklich u| — v— |-^-v—(_•_ gemessen. Allerding6 ist

das paeonischer (eigentlich kretischer) Rhythmus, aber die

Ikten fallen dabei ganz unnatiirlich auf Silben, welche unser

Gefiihl unbetont wiinschte. Diesem Uebelstande ist sofort

abgeholfen, sobald wir mit einem Auftakt yon 3 chr. pr.

beginnen, und die Rhythmopocie ihre Schuldigkeit thun

lassen: ~/\v -~
|

•

1

• Auch Wort- und musikalischer

Accent fallen jetzt gut zusammen. Der zweiteVers gliedert

sich danach yon selbst. Auch er beginnt mit einer Vor-

pause von zwei chronoi protoi:

Av/ yul-ru— I — v vv I —r v v/u Itu—
|

und schliesst akatalektisch. An den vier mit Punkten be-

zeichneten Stellen fallen beide Accente zusammen: wollten

wir dagegen ohne Vorpause beginnen, so wiirde:

v w w -^
I i— —

I

V \J v/ V/ sj KJ -w
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424 Sitstung der philos.-philol. Classe v<m 6. Jvti 1873.

gemes8en werden miissen, and es wiirden mit Ausnahme von

if- alio Accente in die Arsis fallen.

Die Perkussion des dritten Verses

rjxoi niOcc fi&v Jidg> 'OXvprndda S*M<;aGsv
€
HQaxXirjg

ist vorgeschrieben durch den Umstand, dass in anderen

Strophen an Stelle der zwei Kiirzen aia eine Lange und

statt der Lange qa zwei Kiirzen stehen. Denn wenn die

Sylben mdda cf* I — den Sylben

Oifiog nXov —
gleichstehen, kann dda (== fxog) nur den Schluss eines Taktes

gebildet haben und da die Sylben

Oev *Hqct —
6ich mit den Sylben xs xal %dqiv decken, kann andererseits

qa (= %dqiv) nur einen Takt begonnen haben. Folglich

lautete der Vers mit disemer Vorpause wiederum akata-

lektisch aus:

AA~ I

— u —
I

— v v^
I
— v ~

I

U-J-J
I

— u —
I
— w —

I

ganz analog den zwei Vorlaufern und bietet ausserdem ein

Tollig sicheres Beispiel einer nevxdorjuoq. Der Schluss-

takt aber, in dem vTv v — mit —^— wechselt zeigt, dass

der Rhythmus nicbt kretisch, sondern paeonisch ist, da die

fO/nara in Creticis den letzten Takt als reinen unaufgelosten

Greticus zu wahren pflegen. Vers 4 dxQo&wa noXiixov

scheint auf den ersten fliichtigen Blick _•_ u—
|
J"^ v — zu

perkutieren. Aber diese Perkussion tragt wieder dem natur-

_
gemassen Vortrag gar keine Rechnung: freilich wiinscht man

einen Accent auch fiir a — , aber den empfangt es auch als

Arsis eines Taktes, wenn derselbe in der Form eines Ditro-

chaeus erschien.. Ich perkutiere:

AA"W |— u w~ |—AAl
Da hier die Pause ans Ende verlegt ist, so vertreten

hier die drei xqqvoi xevoi den Auftakt, den wir sonst durch

drei in Sylben ausgedruckte %q6voi gefiillt sahen, und es
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Schmidt: Tdktmaaase einiger olympischer Oden Pindars. 425

kann der 5. Vers nicht anakrusisch begonnen haben, wenig-

8ten8 nicht anakrusisch im gewohnlichen Sinne, wonach die

Anakruse der schlechte Takttheil des vorausgehenden Taktea

wird. Denn mit nolc'fjwv schliesst hier entschieden eine

Perikope ab: es konnte also nichts unstatthafteres ange-

u u
I
— A — — u

nommen werden, als dass Pindar noXi\iov €hfj\Q<ova notirt

hatte. Allerdings istes moglich ©a/- als schlechten Takt-

theil zu fassen, derselbe gehort aber dann dem ersten Takte

der neuen Periode an ; mit anderen Worten : es liegt zwischen

-fiov and 0tj- eine Pause von 5 %(>6v<h nqwvoi:

~r 1-AlAAI-
nols-fxov 0rj

ein Ruhepunkt, der gerade hier recht passend erscheint,

und V. 13 vor dem Gebet an Zeus dJJ? m Kqovis ixat 'Pfag

noch wirksamer ist: vgl. V. 27. 101 (35). Haben hier wie

iiberall 3 %Q. tcq. Pause geniigt, ist 0t] als nevrdarjfiog zu

fassen: auch dagegen legt der Text kein Hinderniss in den

Weg, das einzige dM (V. 13) ausgenommen, die iibrigen

Vocale und Diphthonge €hj - £(6 - ovd\ u - net - xei - av -

ya> - av - konnte der Sanger ohne Noth durch 5 Zeiten hin-

durch aushalten. Doch wie er den Takt fullen will, ist

schliesslich Sache des Componisten. Wir haben unsere

Schuldigkeit gethan, wenn wir fur V. 5 folgende Takte ab-

grenzen

:

Auf diesen fdnften ohne Vorpause beginnenden, akatalektisch

schliessenden Vers folgt nun der schon besprochene sechste

(resp. 6. u. 7. Chrises). Er schliesst hyperkatalektisch, ahn-

lich dem vierten, yertragt also ebenfalls keinen Auftakt

hinter sicb, da sein letzter Takt drei %q6voi xevot beansprucht

Der achte Vers hat mithin mit vollem Takte begonnen und

geschlossen

;
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426 Sitoung der phOos.-philol Claeee vom 6. Jtdi 1872.

evcovvfiwv re naziqwv acorov OQ&onohv

80 dass die Gegenstrophe mit J ^JJ wieder einsetzte.

Vgl. damit 96

:

TtayyXwCOlp, xoqaxeq (og
}
axqavra yccQverov

xal Zevg ncctrJQ paXa, qnXeX db naTg 6 xiOOoyoqog

iyxcofxCoov re ixsXiwv Xvgav re rvyxctviftev

and 71:

auSva . rol <T cbiQoOoqarov bx%Sovn novov

trad 60:

xaiQov fia&eTav vni%tov /uegifxvav dyQoreQav.

Fiir alle diese Stellen ware eine Notierung des Anfangs

wie — |—-w — | oder |u_--| — durchaus unpassend; nor

7\ A— I

— w —
I

w*re noch zizngeben , doch ist an alien

Stellen, ausser V. 7 und 81, wo leicht interpungiert wird der

rhetorische Zusammenhang gegen eine grossere Pause.

Es fragt sich weiter, in welche Abschnitte die Strophe

zerfallt, and wo die musikalischen Haupt- und Nebenaccente

zu liegen kommen. Ueber V. 1 war die Rede. In V. 2

fallen zwei Accente : der erste auf die letzte Sylbe von &edv,

der zweite auf die erste von avdqa. Wie passend so die

erste zu liegen kommt, machen Stellen wie V. 10 Ma%ov

24 SXfiov 54 Mdexro 68 dfieQaig (Gegensatz zu vvxreooiv) 76

exariQw&i recht fuhlbar, die Zweckmassigkeit des zweiten

das Eintreten der Interpunction V. 10 hinter nora/ioif, V. 54

dpoxXoQov V. 76 nctfinav und die Wortenden V. 24.32.46.90.

Wir haben^also eine Pentapodie vor una, die sich in Dipodie

und Tripodie zerlegt: und haben die beiden ersten Verse,

welche der Str. zufolge eine abgeschlossene Periode bilden,

so zu accentuiren:

u .~ )u:_
-w |.—n\vw^i-«-i-^cTwi-wj^ i-^-ia
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Auch die zwei folgenden Verse lasst die Strophe als

eine zusammengehorige Periode empfinden. Dass wir V. 4

den Hauptiktus richtig auf $* gelegt haben zeigt die V. 56

hinter dieser Sylbe einfallende Interpunktion:

aya\yov. to o*& tv\xmv

Im dritten Verse fallt der erste Ictus natiirlich auf to*

der zweite gewiss auf die Sylbe JU>/*, denn dies Wort, der

Ort des Sieges, musste hervorgehoben werden. Bestatigung

flndet diese Annahme durch V. 69
m

ioXol dixovrai (Motor, ov x&ova tccoaOOovtBg ev x*Q°$ ^x^y,

wo ov wegen des Gegensatzes zu ovd& gescharft werden

musete, und Interpunktion vorausgeht: noch mehr aber

durch V. 91:
m

'Aovg te natd' Ai&tona. nolXd pot vn' dyxcSvog <ox£a ptXtj

wo sogar voll vorher interpungiert wird, und das Wort noXXcl

besonders stark betont ist. Auch die Epitheta V. 1 1 u. V. 99

(xoQOifxog und evxXiag sind gewichtig genug um einen Iktus

zu beanspruchen. Dazu kommt, dass in den meisten Fftllen

dieser Sylbe die triseme Anacrusis voraus geht Jidg 'OXvp-

Igtene fioQ - Mna&ov af, %6v SXov diA-%dowGg av-fttotov ov,

Jidg oidv. 1st dieser Accent richtig erkannt, dann ruht der

dritte auf Ota, der Sylbe hinter der nevtdorjfiog und V. 3

und 4 sind zu accentuiren:

Die x&Xa des 5. Verses sind jedem Ohre fiihlbar, und

oft sogar durch Wortende von einander geschieden.

Grfqcovcc d& tetgaooCag

[aei fjbkv iv 'OXvpnfoig

dXX* at Kodvts not *P4ag

ot?<T TJOvx^ov dfiioav
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428 Sitxung der philos.-philol. Claw vom 6. Juli 1872.

TificSfievog
>
Aiqae;ti&v

neiQwpevov dytovlag

avidOo/xai ivoqxiov

wir haben also seine 9 Takte in zwei x&Xa zu zerlegen

Der 6. Vers (6. 7. b. Christ) umfasst zwar auch sechs

Takte, aber wie schon oben gesagt auch diese nsQiodog als

eine dlxwXog zu betrachten, im Gegentheil ist durch den

Umstand, dass iiberall nach der letzten Lange des 3 Taktes

Wortende eintritt, und darauf eine Pause von zwei kqovoi,

die Dreitheiligkeit der Periode erwiesen:

Der letzte Vers der Strophe ist dagegen wieder als eine

nsQCoiog SCxwXog zu betrachten:

Dass ein Hauptaccent auf aWor, piQipvav, oxxeowi,

axQavra, d<p&ov60%iqav indicirt ist, wird man gern ein-

raumen, vollends aber, dass Gegensatze oder Beziige, wie

Zevg - nalg , ev&v/uav - novwv , iyxwfjUvv - Xvqav dadurch

hochst wirksam werden. Ueber den ersten Takt dieser

Periode sprachen wir schon oben. Wenn V. 5 geschwankt

werden kann, ob 0rj nevtdorj/iog oder 7\A ®tf I

gaschrieben

werden miisse, ist gewiss hier ev eine tQCorjfiog. Viermal

beginnen diese Periode Worte, welche mit *v anfangen V. 8.

16. 38. 104, einmal das fast iiberall im Pindar nachdrucklich

betonte alcSva: es kann also kaum zweifelhaft sein, das fur

diese Stelle mit Absicht solche Worte gewahlt wurden, als-

dann konnen sie aber auch nicht in der Arsis untergebracht

gewesen sein. Geschickt ist V. 30 /JuiXa in den Anfang der
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ersten Arsis gestellt, und dadurch sein Wortaccent mit dem
rhythmischen in Uebereinstimmung gebracht. Hiernach be-

steht fur mich die Str. aus 3 Perikopen.

I. 3
|
2 3 Takte)

II. 2 5
|
2 Takte

J

III. 3 3
|
2 2 2

|
3 3 Takte.

Die Epode beginnt natiirlicb mit einer Vorpause, da die

Stropbe mit einer solchen begann. Es konnte nun scheinen

als ob mit der Messung

AA- |-~-|--^|-w-|
alien Anforderungen Oentige geschehen sei: allein so wenig

V. 83 an den letzten zwei Takten zu riitteln gestattet, so

wenig steht mir die der ersten fest. Vergleicht man namlich

die wechselnde Interpunction in V. 17 und 105 so scheint

sich aus beiden vielmehr AA"~ I

t"^"
I

—WJ
I

- w~
I

—w—
zu ergeben, womit wieder V. 39 im besten Einvernehmen

steht, wenn er nach Moi<? (vergl. yon 11 fioQOi/jiog) inter-

pungiert, und V. 61. 83 wenn nunmehr dieEpitheta dqC^rjloq

und oQ&aTg nachdriicklich betont werden. V. 18 (wir folgen

der Christ'schen Zahlung weiter) kann nicht:

gemessen werden, so wenig an sich dagegen auszusetzen ware,

es wiirde dann die Pause yermisst werden, welche die Verse

scheidet. Begann aber der Vers mit einem Takte, der

hinter der Vorpause den iiblichen Auftakt bietet, ergiebt sich

als seine Messung yon selbst:

AA^|-~H^—~I —- I—w— I—AA oder

AA— I——— l^^^-J^—— I—^— I—AA
Man wird zugeben, dass es passender ist iv dt- in die

Arsis, xp %s in die Thesis zu bringen, als umgekehrt iv it

in die Thesis xp r« in die Arsis, wie den auch* V. 106 ov ii
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— xp aw passender ist als
|
ov dixy aw.

|
Den Ausschlag

aber geben 62'und 84, wo wahrlich niemand tpiyyog und

Tag anders als in Thesi sehen mochte. Was aber den vierten

Takt betrifft, so scheinen mir V. 18 dnohjrov V. 40 &s6qt(q

V. 106 pd(iyu>v fur die nevrdarj/tog zu sprechen, obwohl

fiir die andere Messung die Interpunktion nach n&tfiov (V. 40)

geltend zu machen ware, and dass kein zwingender Grund

vorliegt V. 62 oldev und 83 av-T# funfzeitig zu nehmen.

Da dieser Vers hyperkatalektisch ausging, konnen wir

nach unsern bisherigen Erfahrungen schon vermuthen, dass

V. 19 ohne Vorpause begonnen habe: und in der That

spricht schon der Accent V. 19 xqovog 6 V. 63 on &a -

V. 85 ndoig 6 fiir den vierten Paeon als Anfangstakt. Da

wir ferner oben solche Verse auch akatalektisch schliessen

sahen ist zu notieren:

Nach ncrnJQ, ay**, 'Piag, &ihov obenein Wortschluss,

so dass, wenn nicht iv&dS' im Wege stiinde, Zwischenpause

angenommen werden konnte. V. 41 nakvxQdnsXov erhalt

so seine natiirliche Betonung.

Die Messung von V. 20 ist vorgezeichnet durch V. 108

wo apt- die Stelle von sv- vertritt, und durch die nothige

Vorpause: sie war AA""I"~^"" |—uw|—uw|«—— |

Auch V. 21 hat mit einer Vorpause begonnen: ja die

Ancipitat der ersten Sylbe, welche viermal durch eine Kiirze,

das fiinfte Mai V. 109 nach den Hdss. durch eine Lange

(xaxetvog) vertreten ist, bezeugt das sicher.

1) V. 107 liest erst Aristaroh xqv<por, die Hds. xqvcpiov auch dies

ist nur mdglioh wenn

gemesaen wurde.
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Zweifelhaft kann nor sein wie der Ausgang des Verses

zu gliedern ist, ob glatt weg nach der normalen Sylbenlange

oder mit Substitution rhythmopoietischer Werthe, d. h. ob:

AA— I
— »^>

I

—«—
I
—*—

I
— oder

AA-I-^I—«— I

"^
I'

(denn ein drittes AA— I— ^ J^7| — o— |
— --|^- — wird durch

die Un8tatthaftigkeit Worte wie nfjpa Zrjvdg
J
8

J^
=

(j^jj)

zu notiren ausgeschlossen.) Ich entscheide mich aus zwei

Grunden fiir die rythmop. Werthe: erstens machen sich eben

jene Worte nrjpa UvxhSvi Zrjvdg besonders prachtig, wenn

sie den Takt J.JV* fiillen, zweitens zeigt die ganze Ode,

dass nur yor Versen, welche mit vollem Takte beginnen,

hyperkatalektische, dagegen yor anakrusischen Versen aka-

talektische Verse stehen, weil eben die Pausen im Aofang

liegen.

Der Schlussvers muss /J/\^|-w -~
|

.

gemessen

werden, denn er muss akatalektisch enden, auch wiirde

A ^ -«
I
— w —

I
— fur naliyxotov und naXatyaxov eine

sehr unpassende Betonung ergeben, wie den auch V. 88

braTs nicht ImiOe den Ton tragt. Gelegentlich sei dabei

darauf aufmerksam gemacht, was fiir Pindar noch gar nicht

behandelt ist, wie

erupt, a RAAirKOTON dafjuxO&sv

~ F UAAAHDATON %iU<50sv

Sntpd. y Xoyov g>Qdaatg dvdyxa

[<T facets tnsiGi fithrjQ]

— «' %ig av gtQotGai ivvavto

absichtsYoll correspondiren.

Die Acoente liegen in den einzelnen Perioden wie folgt:
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V. 17. AA -
I il.

V. 18.

V. 19. J^~-

V. 20.

V. 21.

V. 22. A~-l
Auf zwei Pentapodien folgt also eine Hexapodie, genauer

zwei Tripodien, darauf wieder zwei Pentapodien and eine

Tripodie. Doch war vielleicht der Schluss der Epode durch

zwei Takte Pause zur Pentapodie erweitert, denn drei sind

wegen daiiao&iv, otav wohl zuviel. Auch die alte Kolo-

metrie scheint fur die Epode iiberwiegend Pentapodien zu

verlangen (vgl. V. 17. V. 20. V. 22); sie misst jedoch

V. 20-22: I AA-I

^_ W fc- -u
|

-2- w -w . A •«

Olympisches Epinikion IX.

Westphal Metrik. II. p. 607 that die Aeusserung, wenn

nicht fur Daktyloepitritisch s
/i Takt angenommen werde, gabe

es fiir den geraden Takt in der ganzen chor. Poesie der

Alten kein einziges Beispiel. Wir sahen diese Behauptung

schon durch 01. V. widerlegt, wo wir sogar den grossten

Takt des yivoq Xoov verwendet sahen, und werden sie zwei-

tens durch dies Epinikion widerlegt sehen. V. 26, der 6. der
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Epode, lautet et ath %m /wiQiMtp naAd/i$
}

d. i. nach nor-

maler Messung —
|
— w w _ w ^

|
— w w — also eine

daktylische Tetrapodie oder zwei 4
/4 Takte. Es fragt sich

ob wir durch die iibrigen Verse veranlasst warden, auf

diesen scharf and deutlich ausgepragten Rhythmus zu ver-

zichten oder ob auch sie ihm sich fugen. Horen wir dar-

iiber vor allem V. 28 ab, als denjenigen, welcher die meisten

Fingerzeige enthalt, wie wir gliedern mussen.

xeiyai yaq dtnitaay xd xiqny*. dya&ol
|
<fi xai cog>oi xaxd daipoy* avdqee.

xovqoi xovqay xai <psqxdxwy Kqwkddy
| iyxtoqioi paoiXqeg ahl.

TifMOQOS *lo$fdcuai AafAnQopdxov \ pijQaig oV dgAfpoxeqoi xqdxijcay,

Aldvxiiov t' iy daixi rikidda
\
vvxiay £max€<pdya>0£ patftoy.

(pCtQauuv ausserdem A.). Bis zum Strich hat Christ eine

Periode, yon da ab die zweite gerechnet : das ist nach alter

An8chauong, wobei der Auftakt mitzahlt richtig; fiir uns

iimfasst jedoch das xwXov dquttsQov auch die darauffolgende

kurze Sylbe noch mit. Diese Reihe haben wir aber offen-

bar so zu notiren: — I
— — — — I— w — w w

|
«-^- —

|

denn nur nnter Annahme des 4
/4 Taktes erklaren sich ohne

Schwierigkeiten, die mit Spondeen wechselnden Trochaeen.

Folglich lautete das de&ov:

denn — w _ w w
|
_ w

|
j8t unmoglich, da die

Strophe mit zweisilbigem Auftakt beginnt.

Wieder richtig hat Christ V. 27 beurtheilt: er halt:

i^atqstov XaqC%mv v4[ko\kcu xanov

fur anakrusisch. Pindar pflegt aber vor dem Auftakt eine

Pause zu lassen: folglich ist hier

zu setzen, wobei der erste Takt eine gerade in der modernen

Muflik sehr gewohnliche Form
| J J!3 J J"3 I

annimmt. Ich

[1872,3. Phil. hist, a] 29

Digitized by VjOOQlC



434 Siteung der philos.-phUol. Classe vcm 6. Jtdi 1872.

glaube wenigstens nicht, dass una die hds- L. A. 83 r}Xv&ov

bestimmen darf

jj.y\jnjn\f/\j i ji

zu notiren, wiewohl V. 83 hinter Sokoito und V. Ill ev%€^a
sogar mehr oder minder stark interpungirt wird, uud auch

65 ctQxdfev den Takt fiillen wiirde.

Diese drei Verse geniigen, am uns zur richtigen Notirung

der iibrigen V. der Epode zu verhelfen. Der zweite ent-

spricht in seinem Ausgang dem letztein, der 4. und 5. dem
7. Indessen irren sammtliche Ausgaben, wenn sie aus den
ersten zwei Kolis der Hds. auch zwei Verse machen: die-

selben bilden vielmehr einen einzigen Vers, und erst das

3. lidsl. Eolon ist als zweiter Vers zu betrachten.

Wir haben zu gliedern:

•|—~|-~-|-A—

I

-— I -A- I

Die Hds. geben V. 52 sammtlich afxnaniv, nicht dvar

ncoriv, und yon ihnen abzuweichen, ist unter Annahme des
4
/4 Taktes kein Grund. Uebrigens spricht namentlich dieses

Eolon fur unsere Behandlung yon V. 27 und den iibrigen

analog gebauten, denn es ware unnatiirlich, Verse wie:

Zrjvdg xiyyuiq afincoriv i£ai<pvag

eitjv evQtjOienrJQ dvccyeT&ai

ainsivcct, tovto d$ nqoOq)iqwv ae&Xov

yortragen zu wollen: es ist mir sogar zweifelhaft, ob man

aus den Hds. richtig V. 24 noma in den Text genommen
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hat, da wenigstens A und B nicht diese dorische Accentuation

sondern ndvxa geben. (Vgl. Aesch. Suppl. 80 navrtf).

Auch far die Str. empfiehlt sich kein Takt in gleichem

Maasse als C. Ganz fiihlbar ist das iin Anfang und Ende

der Strophe. Die beiden ersten V. lauten nach daktylischen

Dipodien gemessen

:

—' — w|l_i ^ | ^ ^ •« 'w
I ^ I

Wir begegnen aber dabei gerade jener Messung des

Ithyphallicus wieder , welche wir schon aus 01. 5 kennen.

Die letzten zwei Verse dagegen gewinnen auf diese Weise

folgende Gestalt:

w |____ w |
__ w | ^/\- i

Rhythmisch ist es also wirklich ganz gleichgiltig, ob im

guten Takttheil des zweiten Taktes von V. 10 J./ oder J J

auftritt. Was aber die Sache wohl zur Entseheidung

bringt ist, dass nun V. 76 jede Correctur des Wortes yovoq,

in dem alle Hds. stiinmen, iiberfliissig wird. Denn

i£
|
ov Qs%tog yovoq

\
ovXCtf viv iv

\
"Aqsi

ist ebenso untadlig als:

i%
]
&qd Oo(pta, xal to

|
xav%a&&ai nctQci

|
xaiQor

Wenn nun V. 10 — — — — —
I /\ I abschliesst,

so kann es wohl nicht zweifelhaft sein, dass V. 3 die Worte

%x&ov aysfiovsvoai auch zwei 4
/* Takte sind. 1st aber dies

zugegeben, dann folgt rnit Nothwendigkeit fiir den Anfang

des 3. Verses ctQxeae Kqoviov natf die Messung

:

J./J J"] | J.J | und dass sie die richtige sei, zeigt der Text

von V. 13:

dvdgog dfupl naXalopaOiv (pdQfuyy
1

iXaXi^oav

in dem nunmehr der Nachdruck auf dasjenige Wort fallt,

29*
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welches das bedeutungsvollste ist. Denn der Opuntier

Epharmost wird als, naXaiGtrjg gefeiert. (Vgl. noch V. 87

Nepfag iZipaQpoOvq). V. 41 aber ist die starke Interpunktion

nach %(oq\g d&avccTav nun sehr bequem.

Auf dieselbe Weise ist der fiinfte Vers zu behandeln,

welcher dem dritten aufs genauste entspricht. V. 61 oQgxxvdv

yevsag. weist an derselben Stelle wie V. 41 die starke Inter-

punction auf. Dagegen bin ich iiberzeugt, dass V. 4, obschon

er in seiner letzten Halfte seinen beiden Nachbarn 3 and 5

zu entsprechen scheint, doch ganz anders zu behandeln ist.

£8 scheint mir vor allem durchaus kein Zufall zu sein, dass

an den zwei Stellen, wo jene eine syllaba anceps aufweisen,

dieser durch alle 4 Str. u. Gegstr. nur Langen (Spondeen)

aufweist. Ferner, dass die starke Interpunction V. 70 an's

Ende des zweiten Taktes fallt ; endlich dass die significanten

Worte aioiv V. 60, dvdQwv (Gegensatz natg) V. 88 mehr

gegen den Schluss verlegt sind. In Anbetracht all
9

dieser

Umstande scheint mir V. 98 mit seiner Interpunction nach

tpiqe und seinem Einschnitt nach <T diejenigen Marken an-

zudeuten, welche die Takte sonderten: und ich percutiere

demnach

:

Diesem Verse aber entspricht wiederum in ahnlicher

Weise der sechste, wie der dritte dem fiinften gleichgebaut

war. Schon die Christ'sche Ausgabe deutet an, dass an

einer bestimmten Stelle sammtliche Strophen und Qegenstr.

mit yollem Worte schliessen: wir konnen hinzufiigen, dass

an zwei Stellen sogar der Wortschluss durch Hinzufiigung

der Interpunction verstarkt wird. V. 16 fAeyaXddogog Evvo-

fjtfa, (Komma) V. 100 %6 di yvp xqdx^ov Snav. (Punkt).

Wir perkutieren darum

*—-ww —
J
— v-» **^ I—I | l_l %-* %-* I — — A j

Die Worte Os^avov, ddlfei, evvdg namentlich aber

Digitized by VjOOQlC



Schmidt: Tdktmaasze einiger olympischer Oden Pindars. 437

rJQcog, noXAol, welche dadurch an die Spitze des dritten

Taktes treten, verdienen dieses Gewicht sehr wohl. Wer das

nicht will, kann iibrigens ebenso gut dem Sanger die Wohl-

that einer kleinen Zwischenpause gonnen:

Wieder anders verhalt es sich mit V. 7. 8. hier zeigt

schon die Zerlegung in 2 Verse, welche zweifellos feststeht,

dass der Dichter dasselbe metrische Schema

musikalisch aufs mannigfaltigste behandelt hatte.

Wir werden hier ————-I—w—7\l'-'—^-1 Aw '

schreiben miissen. Denn es ist ein Irrthum, wenn Christ

auch die erste Sylbe der 3. Takt als anceps bezeichnet, das

kann sich hochstens auf Y. 64 iadvvfiov Ip/iev beziehen.

Aber dass die Alten die Sylbe als Lange betrachtet wissen

wollten, zeigt 8 mit seiner Schreibung loavvfiov, die iibrigen

mit ioomvvfiov. In den V. 45/46

xriOOctO'&av Xldwov ydvov

Aaol (T ovvpaGd-ev.

ware auch eine anceps geradezu unertraglich , und nicht

minder verlangen V. 18 'AXyeov V. 36 tovrov hier stark

betonte schwere Langen. Ich mochte diese Langen nicht

einmal gem nach Zwischenpause in arsi (als schlechten Takt-

theil) sehen. Hiernach scheint der Bau der Strophe folgen-

der zu sein:

HJJlWJi Jl J J3 J./UJJ1J JJ J3 J3IJJ- I

ihn ij. jj. j. hn\ j j7u J J n i j. «n i

jj-hij j -ii
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JS

#•# 9. # ~

3 ™

"

™
#
— 'v —

0.0.

»

^ ^ w m.

\ V

? J *
— —

^_# « « ..i.
K

- v -
r#i#T

Wir zahlen dot 15 Taktgrappen, eine weniger als die

Alten, weil diese aos unsern letzteo zwei ihrer drei machten.

Cnd (Uirin hattea sie nicht ganz U;recht. da allerdings

drei */* Takte kein Kolon mehr bind, sondern schon als

Periode gelten miissen.

Wer etwa eiu metriaches Schema dem Texte Torauf-

scbicken wollte, mosste dasselbe so anlegen:

v*/ — v*/— %/ — A A

— \0\t— vr

—

^^ vr—w ~\t "vr——

A

A--- w— ^--- —L-A
A wr— v— ——^—— vrvr— -— *

Aj_^— ^— *,-—_ -^--7\
13

>

w»— -vr — vrvr A

/\vr o vr v w — vr vr vr — A \

—AA
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Die vierzehnte olympische Ode.

Wir haben bereits in der zweiten olympischen Ode den
5
/s Takt, in der vierten den 8

/4 Takt, (in jener Paeonen, in

dieser Jonici a maiore) kennen gelernt, fanden in der funften,

mag sie nun pindarisch oder eines andern Verfassers sein,

ein hochst interessantes Beispiel fur den grossten Takt des

daktylischen Geschlechts, d. h. 8
/* ; in der neunten endlich

den */i Takt verwendet, welchen Westphal nirgends als unter

den Daktyloepitriten suchen zu diirfen glaubte, obgleich die

zur ersten pythischen Ode uberlieferte Melodie sich deutlich

im 8
/2 Takt bewegt, mit */* Auftakt ; in der vierzehnten end-

lich hoffen wir dem Leser die Bekanntschaft des 6
/* (

8
/s)

Taktes machen zu lassen. Bergk leitet seinen Commentar zu

ihr mit den Worten ein : carmen pariter corruptum ex parte

alitor constitui, quam Bockh et Hermann, qui nuper retrac-

tavit: multa hie semper erunt incerta. Idi glaube gegen-

theils erweisen zu konnen, dass von schweren Corruptelen

absolut keine Rede ist, und wir nichts weiter zu thun haben

als den Hds. einfach Glauben zu schenken, ohne etwaiger

Neigung zur Conjectur nachzugeben; alsdann bleibt auch

nicht das geringste incertum iibrig. Selbst fur die scheinbar

hochst auffallige Eyscheinung, dass in den Hds. die Strophe

x&kz iif} die Gegenstr. if zahlt und die Grenzen der ein-

zelnen Kola schon vom ersten an vielfach verschoben sind,

werden wir die allernatiirlichsten Erklarungsgriinde bei-

bringen konnen. — Das erste Eolon schliesst in den Hds.

fur die Str. mit XaxoToai, fur die Gegenstr. mit ydrjotpolne

ab. Die modernen Ausgaben lassen es aus KcuprtCwv vSdrtov

bestehen (auch R. Westphal) , nur Bergk vereint alles bis

Hdqav zu einem einzigen Verse, zeigt jedoch durch seine

Ikten im vorangesetzten Schema, dass er das erste Kolon mit

Xa%oXocu abschloss, wie die Hds. und W. Christ ist ihm darin

gefolgt. Beide haben darin einen Missgriff begangen, weil
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ihnen entgangen ist, dass hier geiade die Antistr. die Glie-

derang des antiken Eolometers widergibt, wie unten bewieseii

werden wird, und wer den Hds. folgen wollte, bis gtXtjot-

lioXnd % vorgehen musste. Der alte Eolometer war namlich

der Ansicht, dass das Gedicbt im 4
/* Takte componirt ge-

weseD sei, und hatte'die drei ersten Kola folgendermassen

notirt gedacht:

JJ3JSJ3I J J3 J J

I

Dieser Sachverhalt ist gar nicht zu verkennen, and es

kann auch nicht in Abrede gestellt werden, dass man nach

Anleitung der hdslichen Kola ganz gut im C Takt fortfahren

und ohne grosse Scbwierigkeiten bis an's Ende durchkommen

kann. Aber ein grosser Uebelstand ist bei der Wahl dieser

Taktart unvermeidlich, dass namlich von Pausen dabei kaum

die Rede ist, und diese wiirden sich denn doch wohl die

Sanger erbeten haben. Bockh hat hier das richtige getroffen,

indem er mit iidxmv abbrach. Dies Eolon liefert den Grand-

takt fur das ganze Gedicht, und in der That bedarf es nur

eines richtigen Yortrags der Gegenstrophe, urn das zu

ftthlen; jeder wohlgeschulte Declamator wird lesen:

((J) noxvC 'AyXccta,

<piXr)OlfioXn4 %
y

Evg>QO0vva9

&€€0V xqcc%i0x8

7iatd€g
)
vnaxool-

(%e)vvv QdXsid %e.

Uebrigens enthalt seltsamer Weise selbst Bergks Schema

eine Andeutung des Richtigen, denn wenn er —-«-U*o per-

kutirt, und weiterhin auf die erste Sylbe yon EvfpqoGfoa

den neuen Haupt-Ictus legt, so ist das ganz in der Ordnung

und wir wiirden uns mit seinem Schema in genauester Ueber-

einstimmung befinden, wenn er sein x, was nach alter Sitte
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die Basis andeutet, urn einen Fuss friiher gelegt and auch

die erste Sylbe yon tdqav noch accentuirt hatte:

—
I

V — w — u
I
— w — o — uu — u

I
— o — ~K A

I

Auch Christ hat ein ganz richtdges Oefiihl geleitet, wenn

er __ iL w — w w u. s. w. schrieb, and sowohl Bergk wie

Christ sind voilstandig in ihrem Rechte, wenn sie V. 2 (3) :

— ww — w — w~ww schreiben, obwohl sie genauer

— ww — w —.
w-i- ww -— y\^ geschrieben haben wtirden.

Der nachste Vers ist yon den Alten sicher als Okta-

podie gefasst worden, and wieder ist es die Antistr., welche

dariiber klar sehen lasst; denn wahrend die Str. schon bei

Vqxo/wov (EQXopsvoi) y. 1.) abbricht, schliesst sie das Kolon

erst mit %6vds. Die neueren folgen ihnen hierin, abermals

jedoch Bergk und Christ so, dass sie zwar vor x&pov keine

Basis notiren, aber doch die erste Halfte mit doppeltem Iktus

yersehen. Bergk: ^jrL w J_ w^ __ ^ _. w
Christ: www JL W__ w _ w

worin eben niehts anders als die Empfindung ausgesprochen

ist, dass es sich urn einen ungeraden Takt handelt. Auch

hier gebietet eine sinngemasse Recitation die Interpunction

hinter Vqxo/asvov zu beachten ; dadorch werden drei •/* Takte

gewonnen: www — w^— w| — « ww—w | -wu-y^J
and am Schlusse die for den Sanger nothige grossere Pause.

Der nachste Vers hat den Eritikern yiel Eopfzerbrechens

gemacht. Nach den Hds. lautet der strophische:

x2ot' insl evxofjuu. \
atfv ydq vpfuv %d te(>m>ct xal

der antistrophische

:

xovg>a §i§Ov%a. AvdUf ydq
\
*AGmm%ov iv VQon<(

Man hat, urn das Metrum in Uebereinstimmung zu bringen,

entweder Oi)v vpfuv ydq mit Bockh, oder mit Bergk Avitf

geschrieben, and allgemein %d xs tsqnvd gat geheissen. Eine

Nothigung ist za alien diesen Vorschlagen nicht yorhanden,

am wenigsten ist der Bockh'sche gut zu heissen, da on-
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zweifelhaft die ydq beider Verse 1
) sich decken umssen: am

ansprechendsten ist der Bergk'sche, obwohl ebenso denkbar

ware, dass statt €vxo/acu evxo/Aea&a dagestanden batte, wo-

durcb Aviitf conservirt wiirde, welche alle hdsliche Aucto-

ritat und obne Frage auch die alte Kolometrie fur sich hat.

Denn die Gegenstrophe gibt den 4
/4 Takt in ihren Kolis ganz

unYerkiimmert wieder„

—

w i_„ w ir„ wwi _„^l
und schreiben wir evxdfwO&cc, und recipiren (obschon dies

durchaus nicht absolut nothig ist) w, so decken sich

xXvt\ insl sv%6
\

peO&a. odv ydq
\

ilfifuv %d %e \rsqnvd xai

xovcfcc §i§m>%a. \ Av 6 Cy y a q |
Ao(6nix ov \ & *Q07t<p

aufs beste. Jedenfalls sind hier die alten Metriker dem
Wahren naher gekommen als die neueren. Westphal konnte

es nicht wohl, da er eine LA. zu Grunde legt, welche yccQ

ausstosst. Christ und Bergk aber versehen es darin, dass sie

die zwei nachdriicklichst betonten Siiben vfifuv und Aodmxov

in die Arsis statt in die Thesis bringen , wohin sie die alte

Kolometrie mit feinem Takte verlegt.

Der 6
/i Takt thut das aber noch nachdriicklicher

:

Die nachsten zwei Verse massen die Alten:

-ra/3J. -TUJJ3U- I

J_J3 J J^ I JLJUJ^I JJ— I

2) Auf diese Erscheinung hat man zwar in den Tragikern langst

geachtet, bei Pindar noch nicht und allerdings kann sie bei ihm

nicht wohl antistrophische Responsion genannt werden, aber

unter die Rubrik der Responsion fallt sie doch auch bei ihm. Vgl.

01. V. Str. 1. Antistr. 8 : 'OXvpnlq . . 'OXvpmo — 01. X (XI) 16. 68

'OkvpnMi . . 'OXvpnuidi Pyth. II, 13. 29. 37 ayqq II 62. 60 Mqouh . ,

Vxiqov TV* a. b. f.
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»ir Ziehen vor: J I J^J J. J* J I J Jl J ~ I

JJ1J-T3J..M J/3JJ-I
wie auch alle metrischen Schemata der Neuern perkutieren.

Mit Kayser civstai fur yivstai zu schreiben ist nun kein

Grund, wohl aber werden wir gem iv %e [leXfrcug detiwv

ZpoXov annehinen. Im folgenden Verse hat man ebenfalls

geglaubt ohne Kaysers Conjectur dyvav nicht durchkommen

zu konnen. Aber es ist kein Grund die LA. der Hds. ovi&

yaQ &€ol OefAvav Xaqitoov axeq und Gev F ixmi iulavrei%4a

vvv iofwv zu verlassen, sobald man &soi einsylbig nimmt

und ---^^l - _w__>__-^\ misst, oder wie die

Alten maassen: — — —"^
|
^ — w~

|
_ w _ /\ |

wodurch

allerdings cfc/i- starker betont wird.

Der Fall, dass eine Lange und zwei Eiirzen sich ent-

sprechen, kehrt gleich im nachsten Verse wieder, wo man

ebenfalls gemeint hat, sich durch Correctur in der Str. oder

Gegenstr. helfen zu miissen. Wahrend Bockh in der Str.

xoiQccve'ovOiv fiir das hds. xoiQccvtiom verlangte, versuchte

Ahrens der Gegenstr. £lv& fiir das iiberlieferte && auf-

zudringen, eines so unnothig wie das andere, wenn man
— —- —^^—

| -o -u — — ^
|
— ^— — A — I

scbreibt, oder mit den Alten:-—

—

Wh.u--|---|----A|
Der nachste Vers bietet keine Schwierigkeiten, die Alten

maassen

:

wir /iehen vor:

_i_„_i_„__i AA)
Dagegen finden sich im nachsten antistrophischen Verse

wieder gegeniiber der Str. bedeutende Abweichungen. Die

Hds. geben xolnouu naq* eviogoio UiOaq. Hieraus hat man,

da die Str. Uv&wv (Uv^yov Ahrens) 'Anolfova &q6vw$
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bietet, ziemlioh allgemein xdknotg natf evio^ov UlCag ge-

macbt: aber auch das ohne Grund. Denn

— i z~y ~ ^ I — ^ w ^ A A I

und _| wx^ _ |
_ w -a 7\ |

sind sich rhythmisch vollig gleich. Nach der Ansicht der

Alten werden sich

— - (xdAnoig nag') und -o w w (Uvdwv *A)

eiitsprochen haben. Dass evd6%- und noXloo halbe Noten be-

kommen, wird man bei der Bedeutsamkeit der Worte in

der Ordnung finden.

Der SchlusBvers ist zu gliedern:

Er zeigt am deutlichsten, dass der GTakt nicht wobl

statuirt werden kann; denn wollte man
_w~-w|_w_w_|-_^-w| AAI

schreiben, so wiirde wohl die Gegenstrophe, wo cV- zum

Auftakt wiirde, musikalisch richtig angelegt sein, nicht aber

die Strophe, wo -nqog X) den zweiten Takt schliesst; wollte

man dagegen

so wiirde abgesehen von ahnlichen Inconvenienzen gerade

am Schlusse jede Pause fehlen.

Mag man sich nun aber mit den Alten fiir den 4
/* oder

mit uns fur den 6
/i Takt entscheiden, die Periodisirung bleibt

unverandert dies el be in beiden Fallen. Wir finden drei

Perikopen vor:

I. 3. 2. 3. Takte
|

U. 3. 8 2 2. 3. Takte |
6
/i

III. 3. 2. 3. Takte J

KcupWhov — inioxonoi. KXv%*— vafjUcu. tyycov— ufidv.

Was nun die Griinde betrifft, aus denen die Zeilen-

abtheilung (und in Folge dessen die Zeilenzahl) in den Hds.

so stark differirt, so sind dieselben meist rhetorischer und
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syntaktischer Natur. Wie Str. afcs— Sdqav eine Zeile bildet,

weil sie zwischen Kommata eingeschlossen sind, ist in der

Antistr. naideg noch in Z. 2 gezogen, weil darnach erst In-

terpolation eintritt. Auch Z. 4 der Str. reicht nur bis 'Op-

XO[Mevov
}

weil dahinter Interpunktion fallt, aus gleichem

Grande Str.Z. 6 nur bis €v%ofMxi. Zeile 7 zieht noch vc?

yXvxtfa an sich, weil es dem %d %e<>nvd coordinirt ist.

Gegen den Schluss hin endlich ist naqd von &4f*evct$ los-

gelost, weil die Proposition zum Nomen gehort a. s. f.

Zweite Pythische.

Ein andres Beispiel des 4
/a Taktes ist die 2. Pythische

Ode an Hiero von Syrakus. Dieselbe zerlegt ihre Strophen

in drei Perikopen, von denen die ersten zwei mesodische

Perioden haben. Der erste Vers hebt seine Tier Takte deut-

lich von einander ab:

www _w^ | - w _ w | - w ~- w | -
ft |

Es ist also ganz in der Ordnung, wenn V. 25 nach dem

ersten Takte l[ux&a cfc oag>ig. Interpunktion eintritt. Ebenso

sind die Diaeresen nach dem zweiten Takte V. 25 eviAsvfoOh

V. 33 (uycdoxev-'d'&ooiVy V. 49 ihtCiBOOi erwiinscht. Der

zweite Vers wird bei Christ unrichtig perkutiert
_ h i

—-
i I*-- w.

"W *—"—' WW _J W —^ N_*W — >• — WW — N-* — f

nur der Accent auf der Silbe ticu trifffc zu. Der Vers ergibt

yielmehr sechs Takte, deren je zwei naher zu einander gehoren

Darum fallt V. 10 hinter xoa/MV V. 26 hinter oXfiov Inter-

punction; darum V. 74 hinter dfjuS/irpov, und V. 34 sehr

nachdruck8voll hinter ine^a%o\ darum schliesst V. 2. 10.

58. 82 (dvfydiv, *E(>p8s, noXXav, jwaV) V. 2 Oiiaqo%aqimv9

V. 10 xoOfwv, V. 26 SXpov, V. 34 afci, V. 58 dyvtiv, V. 74

&v[M>v V. 82 dydv das Wort. Namentlich zeigt V. 58 mit

noXXav und dyviav die Gliederung deutlich: es entsprechen

sich die Takte
J j J |

und
J

I
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Der dritte Vers beginnt, wenn wir unsere metrischen

Schemata befragen, mit einer Anakrusis. Dagegen legen aber

Verse wie 3 {vpfuv) 27 ('Hqccs) 78 (ola) 83 (ov yoi) ent-

schiedenen Protest ein. Die vermeintliche Anakrnse ist im

Gegentheil eine %e*(>dor)po$
y
welche sich in den angegebenen

Fallen besonders prachtig macht. Wir notieren also

u-* — w^
I
— ^~ - ww|u_,- w|-y^| Auf diese Weise

fallen auch am Schlusse die musikalischen Accente richtiger

ah wenn man mit Christ u. a. — —^^—w^— ww_i-*-— —
perkutiert. Man befrage einfach sein Ohr iiber V. 3 &r)flav

<p€Qcov, V. 27 evval Xd%ov
y
V. 35 xaxoroir' d&Qoav, 59 %^

Xeyei 75 aUX Pqotcov 83 sXrj (pdsTv. Im letzten Verse (83)

beweist auch die Interpunction fur uns fydoeos. tpiXov strj

tpiXelv. Wer Christ folgt, bedenkt nicht, dass V. 4 mit zwei

Achteln Auftakt beginnt, welche unmittelbar an q>sq<ov an-

schlie88en miissen, ohne dass am Versende irgend welcher

Ruhepunkt stattfande, so dass das Versende dadurch ganz

illu8orisch wiirde. Wer uns folgt, gewinnt JJ.JN Jijjl
ah letzte zwei Takte. Der vierte Vers hat in seiner Bildung

Aehnlichkeit mit dem zweiten. Nicht

ist zu perkutiren, sondern

d. h. der zweite C Takt hat die Form ^
(

J

# J )

Daher ist V. 36 Interpunktion nach low? V. 52 naqidto*

wohl angebracht. V. 12 und 28, wo keine Caesur eintritt,

fullen den Takt sinnschwere Worte oQOoTQtaivav, $P(>i$.

Ob man V. 76 mit Bergk dtaifioXidv oder mit den Hds.

Siafiohdv liest, ist rhythmisch gleichgiltig. Im ersten Falle

steht Daktylus, im zweiten Vierteltriole.

Der nachste Vers (5) ist der erste, welcher nicht eine

gerade Anzahl Takte hat. Auch ihm geben unsre Ausgaben

eine Anakruse:
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als ob eine Sylbe wie *t?- in der Arsis nicht all' ihr Ge-

wicht verlore. Es kommt aber noch etwas anderes hinzu,

was durchaus gegen den Auftakt spricht. V. 13 lautet

aXXoig is vig hiXsOGsv aiXXog dvrjq and von diesem sollen

wir glauben, er sei so vorgetragen worden, dass das erste-

mal a A- in Arsi, das zweitemal in Thesi getreten ware?

Ich glaube jeder Componist wiirde hier:

13 ,
—

.
I

.

KJ I \J \J U V/ | _L_ \J V /\

gesetzt haben. Erst bei dieser Rhythmirung empfinden wir

V. 29 das Gewicht von cSqOsv, welches durch die Inter-

punktion dabinter noch gehoben wird, and die Assonanz

V. 85 aXV ciXXove. Endlich fallt vielleicht V. 61 %avv(f

nqantii der Wortaccent gat mit dem rhythmischen zusammen.

Ganz ahnliche Betrachtungen kniipfen sich an V. 6, der

in seiner ersten Halfte dem Vorganger ganz analog gebaut

ist, und schon aus diesem Grande die gleiche Messung za

erfahren haben diirfbe. Es sind aber auch die andern Grunde,

welche daza veranlassen, dieselben. Worte wie *r)Xavyioiv,

i^a(qs%ov €va%ia evccv&ia verlangen eine grossere Beriick-

sichtigung der ersten Silbe, als ihr in Arsi za Theil wiirde,

und V. 78:

xeqioT is %i fjUcXa %ov%o xsQiaXiov TsXs*&€i;

wird doch wahrscheinlich niemand das erste xsq in die

Arsis, das zweite in die Thesis setzen and so den beabsich-

tigten Gleichklang zerstoren. Ich notire darum

Diejenigen Verse in welchen nach dem zweiten Takte

das Wort schliesst (6. 14. 30. 78.) sind naturlich die schon-

sten, besonders 30 mit Interpanktion, doch bindet sich daran

Pindar nicht angstlich. Dariiber, wie gesagt, dass 5. 6. nicht

anakrusisch sind, kann keine Frage sein, aber nicht so ent-

schieden mochte ich ihnen die Triole vindiciren. Eine gate
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Anzahl dieser Verse scheint vielmehr den Proceleusmaticue

an Stelle des Daktylus zu empfehlen:

i_i i_i
I

w w w w — w
i
— \j \j — %j \j

i
. . y I

^^1 uuv«/ — u
I

— w w — ~K
|

68 sind das alle diejenigen, in denen dadurch der Wort-

accent den rhythmischen deckt:

aXXoig dsvig h&XsOOev

(oq6€V. %d%a ih na&aiv

gtevyew ddxog diivdv

TTjXavysOiv dviSqGsv^

eva%ia (laOiXevOiv

sldog yd(> $7€GQ0%w%d%(f

el&ov ydq ixdg iaov

svav&ia <T dvafidOofM$

xsq6oT it %l fidXa %ovto

i^aCqexov $Xs [xq%&ov

Wir haben also bis jetzt vier Octapodien gewonnen, von

denen die zwei ersten eine trikole Periode, darin jedes Eolon

eine Dipode ist : in der That also, wie anfangs schon ge-

sagt wurde, zwei Perikopen, mesodischen Banes.

V. 7 percutirt W.Christ ^^^^uw,—Lw~|

wir dagegen w w w _ w w (j^www (^ — w
| ^/^ | Damit

stimmt die Interpunktion V. 39 dvyora^i Kqovov V. 88 naqd
vvQctwtSi) in welchem Verse anch am Ende die Wort- and

rhythm. Ace. gut zusammenfallen, und V. 55 die Gaesuren.

V. 8 weist seit V. 4 die erste Anakrusis anf, natiirlich

haben sie die gewohnlichen metr. Schemata anch, aber

wenn dieselben den ganzen Vers mit Taktwechsel in Tri-

podien zerlegen, so ist dabei gar nicht erwogen, dass anf

diese Weise die Proposition iv V. 8 zur noXvOrjpog wird,

woflir aich doch wirklich kein Grand ersinnen lasst. Die

Interpunktionen in den einzelnen Versen sprechen dafur, dass

mit dyavaUkv der erste Takt schliesst, die Interpunktion
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nach *T]()tcovTt V. 88, class hier das Ende des zweiten Taktes

eintritt. Wir werden also messen miissen:

—
|
— uw — u

i

— - — u
I

— v — uu
I

— v
I

Man lese danach z. B. V. 80

Oxev\8g heQag, d\^a7rnOtog elfu\g>eXX6g cog vnh(>\f!(>xog SXpag

und wird sich iiberzeugen, dass damit ein durchaus sang-

barer Rhythmus gewonnen ist.

V. 7. 8 sind danach beides Oktapodien , aus denen die

letzte Perikope gebildet ist. In deutscber Uebersetzong

wiirde V. 79. 80 sich etwa so ausnehmen

:

Siehe der Netze Ge— wirr streicht in des — Meer's

tiefstem — Grund

Miih — seelig dahin, doch — ich unversenkbar — bin der

Eork auf dem — Saum der Salzfluth.

Die Epode a zerlegt sich nach dem Sinne in drei Ab-

schnitte, von denen der zweite mit o£ <T <S
f
der dritte mit

&€<5v <T beginnt, und sie sind in der That auch die drei

musikalischen Perikopen, in welche die ganze Epode zerfallt.

Die erste besteht aus zwei, die beiden andern jede aus drei

Perioden, so dass von Oh 6\(o ab mesodischer Ban eintritt.

Nach Christ's Anordnung sieht es freilich aus, als ob auch

V. 34 (17) dreitheilig ware, allein das hat seinen Grund in

der Annahme, dass auf den ersten Glykoneus noch ein zweiter

folge, wahrend in Wahrheit schon der vermeintliche erste

Glyconeus ein hyperkatalektischer ist, ein zweiter aber gar

nicht existirt, da mit (pikov die neue Periode beginnt. Dass

dem so sei erhellt zunachst aus dem vollig gleichen Bau

(vgl. W. Christ die metrische Ueberlieferung der pindarischen

3) Sammtliche Hds. lesen V. 7 ras ovx cinq statt des Hermannsohen

as. Es ist dies eine der wenigen Stellen, wo wir sie nicht in Schutz

nehmen konnen. Denn gegen J JJ J I J J.J^ I
J "" sprechen sammt-

liche anderen Strophen.

[1872, 8. Phil, hist a] 80

Digitized by VjOOQlC



450 Siteung der philos.-philol. Classe wm 6. Jidi 1872.

Oden p. 59) der zwei Perioden, sodann aus dem Umstande,

dass, wie mit (piXwv, so iiberall ein neues Wort beginnt

7r*0a>V, %d <T ivy
Idcoxev, und V. 65 sogar zwischen fuxQvd-

fAevov und *d <T iv interpungirt wird. Wir schreiben also:

_JL -__L -L— "A
Nach diesem Muster sind denn auch die nachsten Perio-

den zu notiren : und hiermit wird Christ um so leichter ein-

verstanden sein, als ihm ein richtiges Gefiihl sagte, dass

Zeyvqia tcq6 Sofuov den Iktus auf a habe. Gerade auf

diese Silbe aber kommt es zu liegen, wenn wir den ganzen

Vers so perkutiren:

w JL WW _LW w> 8,w l ww /T

Sein Gegenbild ist V. 20

did tedv ivvafuv dqaxeto' dotpaXsg

wo der dritte Iktus nicht auf die Silbe aa sondern leg

gehort :

welche dadurch zur Tetrasemos wird, wenn man nicht die

grossere Pause ~/\/\ vorzieht, welche der Sinn hier sehr

empfiehlt. Das Mesodikon dieser Periode ist grosser als

der Vorder- und Nachsatz und hat gerade Taktzahl. Es ist

zu perkutieren:

Auch hier fiihlte Christ bereits die Nothwendigkeit die

letzte Silbe d. W. noXe/uwv zu betonen.

Auch die dritte Perikope weist ein solches Mesodikon

gerader Taktzahl auf, sie unterscheidet sich aber von ihrer

Vorlauferin darin, dass auch Vorder- und Nachsatz dem

Mittelsatz an Bau und Taktumfang gleichen.

Der Vordersatz steckt in V. 21, welcher anakrusisch ist,

daher die erste Sylbe eine anceps ist.
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Der Mittelsatz bcsteht aus den zwei wohl in einen zu-

sammenzuschreibenden Versen 22. 23.

Der Nachsatz endlich aus V. 24, welcher kurze Ana-

krnse hat:

diese Perkussion empfiehlt der Schlussvers der Strophe, wie

wohl auch gesagt werden konnte, dass gerade daruin, weil

die Strophe so schliesse, die Epode wohl so geschlossen habe:

w| J-n,-ww|X w _-u |_Lww --w |-L-^|

Und in der That schmiegt sich V. 96 besser an diese

Gliederung an, V. 48 aber gewinnt durch sie in so fern be-

deutend, als eine Uebereinstimmung der rhetorischen Accente

dadurch erzielt wird:

6\fl0t(H TOX€VOl, Td\paVQO&€V flhv xd\TCOj %d iv7t€Q&€\ 7TCtTQ(JQ.

30*
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Herr Hofmann sprach:

,,Ueber die lateinischen Sequenzen."

Diese fur die deutsche Literaturgeschichte so wichtigen

Denkmaler sind weder so korrekt iiberliefert nock seit Lach-

manns erstem Angreifen der Sache (Rhein. Museum III. Jahrg.

III. Heft. S. 429 ff.) so erschopfend behandelt, dass weitere

kritische Beschaftigung dam it uberflussig erscheinen diirfte.

Die einfache Thatsache, der sich kaum ein unbefangener

Forscher verschliessen wird, ist diese, dass eine Anzahl von

Versikeln und zwar im Verhaltnisse zum Umfang dieser

Dichtungen eine nicht gerade unbedeutende Anzahl, das Ge-

setz der Sequenz, nach welchen die entsprechenden Versikel

gleiche Silbenzahl uud gleichen Rhythmus baben miissen,

groblich verletzt. Mag man das fiir poetische Licenz nehmen

und sich niit dieser Erklarung zufrieden geben, ich kann

nicht umhin solche Versikel fiir corrupt zu halten und an

ihre Emendation zu denken. Als Grundlage nehme ich

naturlich die Denkmaler von Mullenhof-Scherer.

Modus Carelmanninc. *

Im ersten Absatz entsprechen sich Vers 9 u. V. 12:

mundi lumen
||

t^uebras superans

qui peccati
||
maculam non n6vit

Man sieht, dass diese Betonung von superans einfach

unmoglich ist. Dagegen lasst sich tenebras auf der zweiten

Silbe betonen und dann ist dem Versikel einfach durch Um-
stellung geholfen

superdns tenebras.

V. 2 und V. 5 sollen sich entsprechen, thun es aber
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nur im ersten Theile, V. 5 ist im zweiten urn die Schluss-

silbe zu kurz, welche sich findet, sobald man statt rimari das

gewiss unbedenkliche rimarier schreibt.

visitavit
||
redemptions hominem

ratione
||

gesti&is rimarier.

V. 3—6. entsprechen sich im zweiten Theile nur, wenn

man benignum betont, was ganz unertraglich ist. Ich nehme

lieber an, dass der Dichter, wie man maligenus neben malignus

brauchte, so des Rhythmus wegen benigenum gesprochen und

im entsprechenden suasione das u eine Silbe hat bilden lassen

suasione vermis

benigenum potentem.

Im 10 V. sollte der Deutlichkeit wegen Marjam ge-

schrieben werden, denn nur wenn man nach deutscher Weise

so liest, entsprechen sich genau

V. 10. matrem ffoit Marjam

V. 13. f&ctus homo deus.

In der zweiten Strophe sollen V. 16 und V. 20 sich

entsprechen, was nicht im entferntesten der Fall ist, man
miisste also lesen

agnovit maximum oder

tecmina pannorum.

Die einfache Umsetzung in V. 16 stellt den Rhythmus her

maximum agnovit

tecmina pannorum.

Im dritten Absatze sind schon sehr schwere Corruptelen,

denen durch so unschuldige Mittel. wie Umstellung u. dgl.

nicht mehr beizukommen ist. Hier beginnt schon das 6c-

biet der Conjecturalkritik, der Text muss geandert werden,

und von nun an haben wir es nicht mehr bios mit der Form
sondern ebensoviel mit dem Jtohalt zu thun. Der 3. und 6.

Vers miissen sich entsprechen

munere quaerebant

munera simplices
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456 Sitzung der philos.-phild. Classe vom 6. Juli 1872.

thun diess aber nicht. Abgesehen davon, (lass die Emendation

supplices in den Text zu setzen ist (Jaffe), ist umzustellen

quaerebant munere

munera supplices

quaerebant hat dann schwebende Betonung, welche im An-

fang des Verstheiles zulassiger ist als am Schlusse.

Der 2. und 5. Versikel entsprechen sicb im zweiten

Theile durchaus nicht

bellorum quaesivit

erat ubi contulit

sind so unahnlich, als moglich. Leicht andert man quaesivit

in quaesiit und erhalt so das Parallelglied von contulit.

Aber bellorum macht grossere Schwierigkeit. Es muss in

bellatorum geandert werden, denn dass die Schwerter poetisch

eben so gut, ja noch viel besser, bellatorum machinae heissen

konnen, wird Niemand bestreiten. Nun bekommen wir ganz

formrichtig

bellatorum qu&esiit

erat ubi contulit.

Hierin steckt aber noch ein schwerer Sinnfehler. Der

Stern habe die Magier getragen, ist ein grober Unsinn,

den man nicht dulden kann, wenn man erwagt, wie streng

man sich im Mittelalter an die biblischen Anschauungen und

Ausdriicke halt. Sieht man die Sache einmal yon dieser

Seite an, so ergibt sich auch sofort die Emendation: der

Stern ist iiber dem Orte, wo Christus geboren war, stehen

geblieben, es muss alsotstatt contulit heissen constitit.

V. 30 ist statt tumuhj welches auch dem Sinne nicht

entspricht, tutmdorum zu lesen, also

mirram signum tumulorum

et vox patris natum iussit.

Zu bemerken ist in dieser Strophe die uns sehr fremd-

artig klingende Aussprache von Iordanis in den Versikeln
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praesulem designant ture

unda pulchri Iordanis.

V. 36 and 40 entsprechen sich, wenn man im zweiten

um8etzt

gaudens mut&t naturam

pi&cula committat

Im 6. Absatze verletzt princeps in Zeile 51 den Khythmus

and muss in rex geandert werden

rex regum redemit

ascendendo thronum.

In Z. 57 iet umzusetzen, vielleicht nunc zu erganzen

bis 8eno8 consol&ri.

nunc praesidet in coelo.

Modus Florum.

In der 3. Z. ist umzusetzen.

quo per modulos

auditoribus.

In der 10. Zeile ist usque als Glosse zu adeo zu

tilgen, also

si quis mentiendi gnarus

&deo instet fallendo.

In der 12. Zeile gibt die Lesung der Handschrift prae-

dicitur einen eben so unrichtigen Versikel als die Emendation

praedicatur (mit schwebender Betonung). Es muss in dicitur

emendirt werden, — filiam ist, wie oben Marjam, wie filjam

auszusprechen, endlich dum umzusetzen

Ca^saris dum ore fallax

dicitur is ducat filjam.

Die 20. Zeile ist sehr schlimm. Ich lese urn den

Rhytbmus herzustellen

caput vul8um cute caedo

mox effusis intestinis.

Der Sinn verlangt diese Aenderung durchaus, denn wenn
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er nicht den Kopf yon der Haut gerissen und abgeschnitten

hatte, wie hatte er nachher die aus den beiden Ohren ge-

flossenen Erbsen und Honig in die Haut des Hasen stecken

konnen? Man konnte auch caput avulsum in der Art lesen

dass caput nach deutscher Weise als eine Silbe behandelt

wiirde, wie zum Beispiel im Modus Carelmanninc Z. 62 veste

de Bosra nach deutscher Metrik zu lesen ist

tincta vestde Bosra =
quo loquendo Unguis

Die Zeilen 29. 30. entsprechen sich nicht im Geringsten,

da die zweite um zwei ganze Silben zu lang ist. Cartam

erweist sich leicht als Glossem, eingefiihrt aus Z. 32. Ist

dieses cartam entfernt, so ist der Vers form ell richtig, aber

ein Sinnfehler steckt noch in latentem, welches ohnehin eine

Tautologie ist, denn wenn der konigliche Brief im Schwanze

des Hasen steckte, so war er selbstverstandlich verborgen

genug. Gerade das Gegentheil von latentem fordert der

Sinn, namlich patentem. regiam patentem heisst ein offener

Brief, ein Patent und ist einfach ein terminus technicus, den

der Schreiber missverstanden hat und durch Beifiigung von

cartam und vermeintliche Emendation von patentem corri-

giren wollte.

In Z. 31 ist die Lesart der Handschrift te firmat gegen

confirmat beizubehalten.

In der vorletzten Zeile ist endlich noch eine Versetzung

und in der letzten ein Glossem zu beseitigen. Es heisst in

der Handschrift

falsa gener regius est arte factus.

Man sieht also, dass nicht nur falsa sondern auch arte

auszuscheiden sind, die ohnehin nur Tautologie enthalten.

Die Stelle lautet richtig:

Rege sic deluso Suevus

(oder sic deluso rege suevus)

= Regius est gener factus.
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Modus Liebmc.

Z. 19 und 26 sollen sich entsprechen, wozu Versetzung

in der zweiten erforderlich ist

occurrit infida cdniux =
mi tandem inquit mi coniux

Z. 34 und 38 divergiren am Schlusse, wo sie gerade

am genauesten stimmen sollten, in den Gliedern

duxit secum

revertittir

folglich is zu lesen Sst reverses.

In den Z. 42 und 46 entsprechen sich die Glieder

quern non ipsa tu me
sol torret at Me,

also umzusetzen torret sol at Me.

A Is Corollarium und zugleich als interessantes Specimen,

bis zu welchem unerhorten Qrade ein an sich ganz einfaches

und leichtverstandliches Stuck corrumpirtund doch noch immer

in diesem Zustande weiter verbreitet werden kann, diene

die von Wattenbach im Anzeiger des Germanischen Museums

(Sp. 190) jiings t mitgetheilte Posse, die auf der einen Seite an

ahnlicheKnittelverse erinnert, wie sie heutzutage noch im Munde

der Kinder leben, auf der andern aber sich an altere Stiicke

anschliesst, unter denen das merkwiirdigste wohl die dem

heiligen Cyprian keeker Weise zugeschriebene coena sein

diirfte (S. Edelestand du Meril, Poesies populaires Latines

anterieures au douzieme siecle, Paris 1843 p. 193—200) wo
ubrigens im dritten Verse, nebenbei bemerkt, statt des un-

sinnigen scheinbaren Eigennamens Amelsa ganz einfach

a mensa emendirt werden muss und S. 199 statt incestum

Georgium wahrscheinlich Gregorium zu lesen, womit wir die

alteste Erwahnung des Gregor auf dem Stein hatten.
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Dens, o Christe, quid portat rusticus iste?

Saccum cum pomis. — Si vellet vendere nobis?

Vendere volo tibi, quia melius acquisivi.

Tunc dixit Peter: nolo peccare, magister.

Peccare nolo, poma comedere volo.

Omnipotens Deus et sanctus Bartholomaeus

Emerunt saccum pro tribus marcam et unum.

Tunc voluit Christus saccum comedere solus,

Tunc dixit Jacqp : non facies, per meum calcop (Eahlkopf).

Accepit baculum, voluit percutere Christum.

Christus clamavit, omnes sanctos invocavit.

Omnes venerunt, qui in throno fuerunt,

Praeter unus homo, qui natus fuit sine talo,

Tcdum non habuit, currere non potuit.

Johannes Baptista venit cum sua balista.

Imposuit telum, voluit sagittare Jacobum

Thomas in fornace clamavit: sitis in pace.
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Herr Hofmann legt vor:

„Nachtrag zu den Clermonter Runen."

(Sitzungsberichte 1871, Heft VI. S. 665 ff.)

Auf S. 668 meiner Abhandlung liber die Clermonter

Runen habe icb mich zweifelnd ausgesprochen iibqr die

Deutung des Enaben oder Jiinglings der hinter den Frauen

stent, ibnen den Riicken zuwendend and in jeder Hand eine

Gans am Halse gefasst haltend, wahrend zwei andere Ganse

in sitzender oder schwimmender Stellung daneben sind. Die

richtige und in den Zusammenhang passende Deutung dieser

Figur ist die, dass es Wielands Brader, Egill oder Aegili,

wie ibn die Clermonter Runen nennen, ist und zwar im Begriffe,

die Wildganse zu fangen, aus deren gesammelten Federn

Wieland dann das Flugbemd macht. Die jiingere nordiscbe

Sage bat diesen Zug, der sich somit durcb das Zeugniss der

ehrwiirdigen Clermonter Drkunde als uralt bestatigt, voll-

standig erhalten. Es heisst in der Dietrich- oder Wilkina-

saga (Cap. 77 ed. Unger) fat er eitt sinn at Velent biSr

Egil broSor sinn fa ser allar fiaSrar baefii storar oc smar

og segir at hann vil gera ser einn flygil. Egill ferr i scog

og vei5ir allzkyns fvgla oc for Velent. Nv gerer Velent

einn flygil. d. h. das ist einmal, dass Velent seinen Binder

Egil heisst ihm alle Federn, gross und klein zu geben, darum

sagt er, dass er sich einen Fliigel machen will. Egill fahrt

zu Walde und waidet alle Arten Vogel und gibt sie Velent.

Nun macht Velent einen Fliigel.

Der Grund, wesshalb mir diese Deutung (zu welcher

die Runeninschrift vom Ganserich, der traurig wurde, als
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er an das Ufer (den Gries) schwamm und das Leben lassen

musste, trefflich passt) nicht gleich einfiel, ist der, dass auf

der bildlichen Darstellung des Gansewiirgens Egill etwas zu

klein herausgekommen ist und desshalb nicht wie Velents

Bruder, sondern wie ein Knabe aussieht. Aber das erklart

sich aus der Composition. Ueber Egils Eopf ist namlich im

Ornamente des Wallfischbeinkastchens ein Queerbalken an-

gebracht, liber den sein Kopf nicht hinausreichen durfte,

daher seine Eleinheit. In Bezug auf den Inhalt des hier

dargestellten Sagenzuges ist ubrigens noch eine Bemerkung

zu machen. Das Clermonter Eastchen stellt namlich ganz

consequent den Vorgang einfacher dar, als die spatere Deber-

lieferung. Wahrend Egill hier tiefer zu Walde fahrt, fangt

er im alten Runenbilde die Ganseriche einfach in Wielands

nachster Nahe am Inselstrande.
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Sitzung vom 6. Juli 1872.

Historische Classe.

Herr Graf von Hundt trug vor:

„Untersuchungen iiber die bayerischen Ur-

kunden der Agilolfingischen Zeit, deren

Chronologie und die dabei gebrauchten
Notare."

(Wird in den Denkschriften erscheinen).

Herr Major Wiirdinger machte eine Mittheilung:

„Ueber die von Kaiser Ludwig gewonnene
Schlacht bei Muhldorf." •

Nirgends wohl in der bayerischen Kriegsgeschichte des

Mittelalters sind die gleichzeitigen und zeitnahen, authentisch

und verarbeitet iiberkommenen Quellen vorsichtiger zu be-

niitzen, als bei der Schlacht von Muhldorf.

Von Personlichkeiten, die mitten in den Ereignissen auch

selbst theilnehmend standen, oder von jiingeren Zeitgenossen

verfasst besitzen wir auf bayerischer Seite nur die in der

Furstenfelder Chronica de gestis principum *), im Chronicon

1) Bei Bohmer Fontes rer. Germ. 1, 59—62.
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de ducibus Bavariae1
) und in der Vita Ludovici IV. 8

) ent-

haltenen Berichte; beide letztere erzahlen aber nor in Eiirze

die Begebenheit selbst and das darauf Folgende. Reichlicher

fliessen anf osterreichischer Seite die Quellen, deren beachtens-

wertheste der in zwei Redaktionen vorliegende „Streit von

Miihldorf'*) ist; biezu kommen die Salzburger Annalen, 5
)

eine Zwettler Fortsetzong der Melker Annalen 6
) and das

Geschichtswerk des Abtes Johann von Viktring. 7
) Schatzbare

Nachrichten bringen ferner die Chronik von Konigsaal des

Peter von Zittau, 8
) Johann von Winterthur9

) and besonders

Matthias von Neuenbarg. 10
)

Dass liber einen fiir das Geschick des Reiches, vor

Allem aberBayerns, so wichtigen Vorgang hierzulande keine

eingehenderen Aufzeichnungen gemacht worden, ist schwer

zu glauben. Freilich, wenn alle Geschicbtschreibung jener

Zeit in denHanden der Geistlichkeit gelegen ware, so liesse

sich auch dann kaum Etwas erwarten, das unserem grossen

Fiirsten gerecht wiirde, und die riihmliche Haltung des Fiir-

stenfelder-Monches stiinde wohl vereinzelt da: aber es mochte

2) Ibid. 141.

8) Ibid. 154.

4) Bei Bdhmer 1. c. 161—6 und im Archiv fur Kunde oster-

reichischer Geschichts-Quellen 9, 862—5; letztere Redaktion beniitze

ich primar, indem ich erstere dabei zu Rathe ziehe.

5) Continuatio canonicorum saneti Rudberti Salisburgensis in

den Monnmenta Germaniae histories, Scriptores 9, 822—8.

6) Continuatio Zwetlensis tertia in den M. G. SS. 9, 666 und
hierauB daa Chronicon Claustro-Neoburgense bei Pez SS. rer. Austr.

I, 484—5.

7) Johannes Victoriensis bei Bohmer Font. 1, 393—6.

8) Petri Zittaviensis Chronica AulaeRegiae b. Dobner Monum.
hist. Bohem. 5, 885—7.

9) Johannia Vitodurani Chronicon im Archiv f. schweiz. Gesch.

II, 74.

10) Matthiae Neoburgensis Chronica hg. von Studer 69—71.
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doch der eine oder andere Theilnehmer der Kriegsziige

Ludwigs einschlagige AafzeichnungeD hinterlassen haben.

Solche glaube ich unter den Quellen des Ebran von Wilden-

berg, n) Fiiterer 12
) und Veit Arnpek 13

) and des Ersteren

um so mehr voraussctzen zu konnen, als dessen Ahnherrn

an den Scblachten von Gammelsdorf und Muhldorf urkundlich

nachweisbaren Antheil hatten. Und Nachrichten, wie jene

Aventin's, dass das oberbayerische Aufgebot am 20. September

von Miinchen abmarschirt sei,
,4

) oder Arnpek's, 16
) dass

Ludwig vor der Schlacht sein Testament gemacht, tragen so

sehr das Geprage der Wahrheit, dass es ein Fehler ware,

sie als spater gebrachte zu vernachlassigen.

Mich hielten die fleissigen und scharfsinnigen Arbeiten

Pfannenschmid's und Weech's 16
) nicht ab, die Quellen noch-

mals zu uutersuchen. Da drangte sich mir die Ueberzeugung

auf, dass rueine beiden Vorganger in Folge eines verfehlten

Berichtigungs-, beziehungsweise Deutungsversuches ein falsches

Bild der Schlacht entworfen haben. Der „Streit von Miihl-

11) Joannis Ebran de Wildenberg Chronicon Bavariae beiOefele

SS. rer. Boio. 1, 805—6.

12) Bayrische Chronik, Cod. germ. Mon. 43, S. 311—3.

13) Viti Arnpeckii Chronicon Baioariae bei Pez Thes. anecd. 3.

3, 322—4; dessen dentschgeschriebene Chronik von Bayern CBayrische

Chronik eines Ungenannten") bei Freyberg Sammlung hist. Schrift.

u. Urkk. 1, 99—100.

14) Annales (ed. Gundling) 720: duodecimo calendas Octobris

Monachio egreditur; Chronica (Frankf. 1566) Bl. 486; an S. Matthens

abend dess Heiligen zwelff Botten vnd Euangelisten ; freilich, dass

Ludwig selbst von Miinchen ausgezogen sei, lasst sich kaum aufrecht

erhalten.

15) Chronicon Austriac. bei Pez SS. rer. Austr. 1, 1239.

16) H. Pfannenschmid, Die Schlacht bei Muhldorf, mit einem

Anhang uber den angeblichen Sieger Sifrid der Schwepffermann, in

den Forschungen zur deutschen Geschichte 3, 41—104; derselbe und

Fr. v. Weech, Nachtragliches und Kritische Bemerkungen uber die

Schlacht bei Muhldorf, ebendas. 4, 71—101.

[1872, 3. Phil. hist. CI.] 31
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dorf" sagt namlich von Konig Ludwig's Heer am Vorabende

des Kampfes (Archiv363): „d©s was ein grozz her und hies

das zeainzigen likung", oder weit verstandlicher in der an-

deren Redaktion (Bohmer 162): „ein grozzes here und het

daz allez ze Ainzigen likunt". Dam it ist unzweifelhaft der

Lagerort des Ludwig'schen Heeres bezeichnet. Wahrend nun

Pfannenschmid gleich Friiheren glaubt, statt „Ainzigen" miisse

es „Ainpfingen" heissen, fasst Weech das „zeainzigen" als

den niit der Proposition „ze" zu einem Adverbialbegriffe

verwendeten Dativ des Plurals von „einzig" auf und meint,

es werde dauait gesagt, dass Ludwig's Heer weithin auf dem
Felde zerstreut lag. Allein die Generalstabskarte zeigt nord-

lich von Winhoring, eine Stunde von der Isen entfernt, den

Weiler Anzing, der bei seinen Strassenverbindungen mit

Oetting, seiner giinstigen Lage zwischen zwei Bachen, einem

guten Lagerplatze auf dem Hochplateau und Verbindungen

nach Vorwarts gegen die Isen zu gewiss auch heutzutage als

Ausgangspunkt zu einem Angriffe auf das zwischen Inn und

Isen gelegeue Terrain gewahlt wiirde. Die Aufstellung dort-

selbst muss freilich zur Folge gehabt habeu, dass die Schlacht

ostlicher beganu, als bisher angenommen wurde; es passen

aber die von den Chronisten gegebenen Terrainbeschreibungen

so genau in die neue Anschauung, dass manche bisher nicht

zu deutende Angaben sich von selbst erortern.

Auf dieser Grundlage soil nun nach einem Blicke in

die sonstige Geschichte der Walstatt der denkwiirdige Kampf
geschildert werden. 17

)

17) Vielleicht gelingt es mir spater auch noch unserem Schwep-

permann und Rindsmaul die in der bayerischen Geschichte einge-

nommenen Ehrenplatze zu sichern, wobei sich allerdings die Nach-

richt von der Eiervertheilung nach der Schlacht kaum als glaubhaft

erweisen wird, da der konigliche Zuruf. wie er in der altesten Ueber-

lieferung lautet: „Jedem Mann ein Aye, dem Schweppermann zweiu

— nach vorliegenden analogen Fallen eineBegluckwunschung sein diirfte.
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Nicht leicht an einem Orte Bayerns, Neuburg am Ion

ausgenommen, sind im 13. und 14. Jahrhunderte die Waffen

der Wittelsbacher denen der osterreichischen Fursten und

mit ihnen verbtindeten Erzbischofe von Salzburg so oft be-

gegnet, als bei Miibldorf. Dieses Stadtchen bildete namlich

— als salzburgischer Besitz — durch seine Lage auf dem

linken Innufer den Schliissel zu Bayern, wahrend der eine

Stunde breite Kaum zwischen Inn und Isen als Zwinger zur

Aufstellung der Truppen dienen konnte, die in der Wittels-

bacher Land einfallen sollten. Daruni zahlreiche Befestig-

ungen auf bayerischem Boden, die von der Mundung der

Isen in den Inn bis zum Schlosse Zangberg herauf die Ueber-

gange verwahrten und als Landwehren noch heute durch

Namen wie Holzenburg, Letzenberg, die Klaus bei Engfurt,

Dornberg, Schanzhiill gekennzeichnet sind — BefestigungeD,

unter deren Schutze sich auf dem linken bayerischen Ufer

der Isen die von Oetting nach Neumarkt fuhrende Strasse

hinzog. Von den Kriegsvorfallen dieser Gegend im nachsten

Jahrhunderte vor wie nach der Reichsschlacht sind die blutige

Niederlage des Bohmenkonigs Ottokar 1257, die Belagerung

Miihldorfs durch Herzog Heinrich von Landshut 1285, die

durch den Abzug des niederbayerischen Adels nutzlos ge-

wordene Aufstellung Konig Ludwig's 1320, die Zerstorung

der Burg Dornberg durch den Salzburger-Erzbischof Ortolf

1357 oder 1358, dann wieder Belagerungen Muhldorfs 1364

und 1387 die erheblichsten.

Acht Jahre fast hatte der Eampf urn den Alleinbesitz

der romischen Krone vorziiglich die siidlichen Lande des

Reiches — Franken, Schwaben, Bayern und Elsass — ver-

wiistet, ohne dass es zu einem entscheidenden Schlage ge-

kommen: da entschlossen sich die hadernden Fursten im

Sommer 1322, durch einen Feldstreit ihr Schicksal zu be-

stimmen. Friedrich ging zur Berathung des Planes zu seinem

Bruder Leopold in die osterreichischen Vorlande, und es

81 •
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wurde beschlossen, class wahrend Jener mit semen Verbiin-

deten von Osten her in Bayern einfalle, Leopold und die

Schwa ben im Westen das Nainliche thon und sich an einem

noch zu bestimmenden Platze mit Friedrich vereinigen sollten.

Im Juli kehrteDieser nach Wien zurtick 18
) und betrieb aufs

Eifrigste die Riistung; er rief seinen Bruder Heinrich aus

Italien herbei, bot die Lehensmannschaft von Oesterreich

auf und sicherte sich die Hilfe des Koniges Karl von Ungarn,

des Herzoges Heinrich von Karnten, der Bischofe von Salz-

burg, Passau und Lavant.

Auf drei Strassen ruckte Anfangs September das oster-

reichische Heer gegen Bayern vor, 4000 Ungarn und heid-

nische Kumanen auf dem linken, die Oesterreicher auf dem
rechten Donauufer, 19

) wahrend Herzog Friedrich selbst mit

den Steiermarkern iiber Admont zuerst nach Salzburg, dann

in Begleitung des Erzbischofes Friedrich sammt dessen Rit-

terschaft an den Inn ging, 20
) wo auch die beiden anderen

Heerhaufen urn den 20. September eintrafen. Zwischen Inn

und Isen wurde nun ein Lager bezogen: in dieser nach drei

Seiten durch Fliisse gedeckten Stellung wollte man die An-

kunft Herzog'Leopold's abwarten.

Aber auch Eonig Ludwig hatte nicht gesaumt. Nach

Regensburg, wo er sich vom 25. August bis 7. September

aufhielt, 21J hatte er seine Getreuen aus der Oberpfalz, Franken

und vom Rheine berufen ; dann zog er, verstarkt durch Mann-

schaften des Bohmenkonigs Johann und des Erzbischofes

Balduin von Trier iiber Landshut gegen Oetting, um dem

18) Bohmer, Regesta imperii 1314—47, S. 177. 387.

19) Contin. Zwetl. tertia 667, Chronicon Claustro-Neoburg. 484.

20) Die Annales Matseens. in den M. G. SS. 9, 828 melden, class

Friedrich zuerst nach Passau, dann innaufwarts nach Muhldorf ge-

kommen sei; dem widerspricht aber der wohlunterrichtete Johann

von Viktring 393.

21) Bohmer, Reg. imp. 1314—47, S. 27, Nr. 466—8.
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Feinde den Weg nach Niederbayern zu verlegen; 22
) denn

zum Angriffe war er, da die bayerische Lehensmannschaft

nur allmahlich eintraf, noch zu schwach. Doch voll Zuver-

sicbt antwortete Ludwig dem Bohmenkonige, der an einem

gliicklichen Erfolge verzweifelte : Sei nur gutenMuthes, morgen

werden wir ausriicken, und die Hilfe des Herrn wird mit

uns sein. 28
) Wabrscheinlich auf die ihm von dem Abte

von Furstenfeld gewordene Nachricht, die Boten Friedrich's,

welche den am Lech stebenden Leopold znrBescbleunigung

des Anmarsches bestimmen sollten, seien aufgefangen, ging

Ludwig, des Klosters Eifer fiir seine Sache mit der Schenk-

ung der Herrschaft Wildenroth belohnend (23. Sept. „ze

Velde bi Oetingen"), 24
) auf der Strasse uach Neumarkt vor

und bezog nordlich der Isen bei Anzing eine Stellung, urn

hier die am 20. September von Muncben aufgebrochenen

Mannschaften zu erwarten. Des Konigs Zuversicbt wurde

gerechtfertigt: in den Tagen vom 24.-27. September, vor-

zuglich am letzteren, trafen so starke Zuziige ein, dass die

Uebermacht, wenn man jetzt angriff, auf seiner Seite war. 25
)

Denn Herzog Leopold mit seinen 800—1000 am Rbein

und Bodensee gesammelten Helmen stand noch feme. Er

hatte beschlossen, zuerst die Macht eines Feindes, der ihm

leicht im Rucken hatte gefahrlich werden konnen, des am
Bodensee reichbegiiterten, kiirzlich auf Ludwig's Seite ge-

tretenen Grafen Wilhelm von Montfort zu brechen, und die

Belagerung der Burgen desselben nahm so viel Zeit in An-

spruch, dass Leopold erst Mitte Septembers den Lech er-

reichte. Hier erwartete er von seinem Bruder die Botschaft,

wann und wo die Vereinigung ihrer Ueere stattfinden sollte.

22) Joh. Vict. 394.

23) Chron. de gest. prino. 60.

24) Urkunde im Oberbayerischen Archive 23, 152—3; schon

Arnpek kannte das Faktum (Chron. Austr. 1239).

25) „Streit von Muhldorf 4
363; Chron. de geet. princ. 60,
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Als jene ausblieb, riickte er — wahrscheinlich iiber Lands-

berg — nach Diessen, 28
) von da nordostlich, Furstenfeld

beiseitelassend, bis an den Starzelbach bei Ailing, wo er

kaum Lager geschlagen hatte, als die Schreckenskunde vom
Ausgange des Entscheidungskampfes eintraf.

Betrachten wir nun das Terrain, in welchem die Heere

der Thronrivalen standen, dann kampften. Ludwig's Stellung

nordlich der Isen von dem Rorbache bei Pleiskirchen iiber

Anzing binaus bis zu dem Schallenbergerbache wird von

nicht unbedeutenden Hohen gebildet, welche sicb bis an das

26) Fur Leopold's Zug fiber Diessen ist die von dem dortigen

Chorherrn Albert 1365 verfasste Diessener Propstechronik („Epyta-

phiam praelatoram in Dyezzen", Literalien des Chorstiftes D. im

k. Reichsarchive, Nr. 37) einzige Quelle. Sie besagt (Bl. 62—62'):

Anno domini 1316 Chunradus canonicus huius ecclesie ... in officium

praelature. .. est eleetus... Secundo... sui regiminis anno [1318],

oum esset in partibus ultramontanis, in die sancti dementis [Nov. 23]

versum est monasterium una cum foro per adustionem ignis in ci

neres, ita quod de nostris officinis nil remansit inustum praeter gra-

narium et pistrinum. Deinde in quarto anno [1322] omnia suppel-

lectilia prius reservata una cum pistrino per Australes inimicos igne

sunt consumpta, et ipse praelatus per ducem Austrie Leupoldum est

detentus et captivitati mancipatus. Nam idem dux in offensam Lu-

dowici ducis Wabarie maximam in partibus istis tirannidem exercuit,

ita quod de omnibus praediis nostris infra saltum Streichenloch po-

sitis in septem annis una metreta frumenti nobis non cessit. Cum
vero tunc temporis praefatus dux Austrie civitatem Monacensem co-

pioso exercitu obsedisset, gloriosus dux Ludowicus cum suis fidelibus

Wabaris supervenit et ipsum ab obsidione fugavit ac in terram suam

cicius redire coegit; sic dominus praelatus, qui vinctus fuerat ab-

ductus, ibidem est solutus et ad locum cum gaudio reversus. Diese

Stelle ist in eine spatere Chronik der Propste von Diessen (Catalogus

praepositorum Diessensium bei Oefele SS. 2, 651) uberge^angen. Zu

der erwahnten Belagerung von Munchen kann es aber nicht gekom-

men sein; Aventin meinte dessbalb (Annales 720): Luitpoldus Dama-
siam vicum atque monasterium inde Monachium petiturus atque

obsessurus occupat.
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linke Ufer des Flusses herabziehen. Auf einem der Auslaufer

dieses Hohenzuges, unweit der an einer Au9bauchung der

Isen gelegenen Engfurt lag das Schloss Dornberg; vor ihm

bei Erharding, dann an der Oedmiihle befiiiden sich Inseln,

welche den Briickenschlag sehr erleichterten. Vom Rorbache

bis zum Schlosse Zangberg sind die Hiigel weniger betrachtlich,

sie treten zuriick, und den Raum zwischen ihrem Fusse und

dem Ufer nehmen herrliche Wiesen ein, die sich gegen Westen,

von Ampfing nordlich, in das theilweise schwer zu begehende

Ampfinger-Moos verlaufen. Noch heute werden die bei Met-

tenheim befindlichen Furten Haubing und Dingfurt beniitzt;

der nachste westliche Flussiibergang ist die Briicke zu Ampfing.

Den zwischen Inn und Isen liegenden Raum, in welchem

Fiiedrich von Muhldorf bis Dornberg lagerte, bildet eine

Ebene, deren Lange von Ampfing bis Aresing vier Stunden

bei durch8chnittlicher Breite von einer betragt; jener Theil,

welcher zwischen Wimpassing, Ampfing, Neufahrn und dem
Miihldorfer Hart liegt, fuhrt schon zur Zeit der Schlacht den

Nainen Gikelvehenwiese , der spater iu Vach-, Fechtwiese

iiberging. VVahrend das rechte Ufer der Isen bis gegen

Friexing flach und von da bis Aresing von einer Hohe be-

gleitet ist, heben sich am linken Innufer, bei Ecksberg gegen

den Fluss steil abfallend, fiir Muhldorf einen Wall bildend,

betriichtliche Erhohungen, die sich allmahlich flacher werdend,

gegen Toging vorspringend bis zum Einflusse der Isen in

den Inn fortziehen. Auf der Ebene liegen mehrere Ort-

schaften, welche jedoch bei dem Charakter der damaligen

Kriegsfiihrung aut den Verlauf der Schlacht nicht einwirkten.

Eine grosse viereckige Schanze bei Maxing, ganz in der

Nahe der Uebergange der Isen bei Erharding und der Oed-

Miihle, ist erwahnenswerth.

Als die Nachricht eingelaufen, Friedrich wolle seine

Stellung verlassen, um Leopold entgegenzugehen, beantragte
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der Bohmenkonig, 27
) am nachsten Tage zu dem schon langer

beschlossenen 28
) Eampfe zu schreiten. Demgemass schickte

Ludwig einen Herold mit der Herausforderung in das feind-

liche Lager, undFriedrich erklarte denStreit anzunehmen. 19
)

Noch desselben Tages schwarmten Ungarn und Kumanen

auf8 linke Ufer der Isen ; doch die bayerischen Reiter trieben

sie mit grossem Verluste iiber den Fluss zuriick. 80
)

Oesterreichischerseits unteraahm man wahrend der Nacht

eine Rekognoscirung, die ergab, dass Ludwig noch zu Aqzing

sei
31

) und seine Lagerfeuer einen so grossen Raum einnahmen,

dass man sie von einem Ende zum anderen gar nicht iiber-

sehen konne. 82
) In dem nun berufenen Kriegsrathe stimmten

die erfabrensten Manner, wie Marschalk Dietrich von Pillichs-

dorf, d\e Briider Heinrich und Ulrich von Waldsee gegen

den Eampf und wahrscheinlich fur einen Riickzug iiber den

Inn, urn dort die Ankunft Leopold's zu erwarten; doch

Friedrich war der Meinung: Er habe seit Jahren so viel

Wittwen und Waisen gemacht, dass er nun damit zu Ende

kommen wolle, wie es ihm auch erginge. Nachts noch ritt

der tapfere Habsburger mit seinem Marschalk bei den Heer-

haufen herum und ermahnte sie zum Aushalten im Streite,

er selbst und sein Bruder Heinrich wiirden ihnen mit gutem

Beispiele vorangehen; da sagten Alle, sie woliten es gem
thun, was „leider" nicht geschah.88)

27) Chron. de gest. prino. 61.

28) Diess beweieen in der Datnmszeile der Urkunde vom 28. Sept.

(s. Anm. 24) die Worte „ze Velde bi Oetingen vor nnserm Streit".

29) Joh. Vict. 394.

80) Arnpeck, Chronic. Anstr. 1239—40.

81) „Streit von Muhldorf*, 368: do man dazu zusach efts nachtes,

do man dee morgens vechten solt, do het herczog Ludwikh von

Paiern nnd chunig Johan von Peham sein helffer von alien landen

zueinander pracht... nnd des was ein grozz her nnd hies das zeain-

zigen (d. i. ze Ainzigen) likung.

82) Chron. de gestis princ. 60—1.

33) „Streit von Muhldorf 4

363.
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Auch im bayerischen Lager ward wahrend der Nacht

Alias zum Kampfe vorbereitet. Konig Johann, dessen Bohmen

begierig waren, den Wenzelstag durch einen Sieg zu ver-

herrlichen, erhielt den Befehl iiber das erste, Herzog Heinrich

von Landshut den iiber das zweite Treffen, alle iibrigen

Anfuhrer waren diesen untergeordnet. 8*) Haufe fiir Haufe

zog zum Flusse hinab, so dass am M6rgen des 28. Septem-

bers nur die Isen noch die Gegner trennte. 05)

Folgendes war die Schlachtordnung des osterreichischen

Heeres: Die erste Rotte war die der Steiermarker unter

Ulrich und Heinrich von Waldsee, die zweite die des Reichs-

Banners von Herzog Friedrich , die dritte die des oster-

reichischen Landesbanners in der Hand des Marschalks von

Pillichsdorf von Herzog Heinrich von Oesterreich befehligt,

die vierte Rotte bildeten die Salzburger unter ihrem Erz-

Bischofe. Friedrich der Schone begab sich aber dann zu

den Ungarn und Kumanen, welche sich der Uebergangsstelle

gegeniiber auf einem Berge aufgestellt hatten. 86)

Als in beiden Heeren Messe gelesen und feierlicher

Ritterschlag ertheilt war, 87
) begann der Kampf. Bei Er-

34) Job. Vict. 394: Ludewicus vero Bohemorum regem exercitum

curantem cum Heinrico duce Bawarie genero suo pro principalibus

deputavit aliis utrobique in suis ordinibus collocatis.

35) ,,Do sy sich da nach einander zu dem wasser gelaiden, das

die her an einander wohl gesehen mochtenu. Streit von Miibldorf 363.

36) Ebenda: do het sich der werder (d. i. werth Herr) von

Osterreich mit den Ungern und mit den haiden an einen perch be-

sunder gelait.

37) Der schlesische Herzog Bernhart von Fnrstenberg sagt in

einer Urkunde — actum in Bavaria apud Othingam in prato quod

dicitur dy veewyze anno 1322 in vigilia sancti Michahelis — (hg.

von Wattenbach in der Zeitsohrift des Yereins fur Geschichte und
Alterthum Schlesien's 8, 199—200) von Arnold von Peterswaldau:

quern ante conflictum sacri Romani imperii militari investivimus

dignitate. Aventin (Annales 720—1) nennt „98
u

(94), welche vom
Erzbischofe von Salzburg zu Bittern geschlagen wurden.
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harding88) wollte Konig Ludwig die Isen iiberschreiten; doch

die ungarischen Bogenschiitzen und Lanzenwerfer zwangen

ihn, von der Ueberbriickung abzustehen und sich Dach Dorn-

berg zuriickzuziehen. 89
) Zum zweiten Male riickten die Bayern

vor, und jetzt gelang Ludwig Briickenschlag und Uebergang, 40
)

wahrend Kouig Johann durch die Furten bei der Oedmiihle

oder unterhalb bei Engfurt setzte;* 1
) Beides natiirlich nur

nach blutigem Kampfe. Urn nun den Seinigen den Oedanken

an Riickzug zu benehmen, liess Ludwig die Briicke abbrecheu

;

mit eilf seiner Getreuen, alle im blauen Waffenrocke mit

wei88em Kreuze, hielt er jetzt auf einem Renner in der Nahe

der Kampfenden;* 8
) nicht weit von ihm flatterte in der Hand

Konrad's von Schliisselberg die Reichssturrafahne.* 8
)

Nach vollendetem Uebergange stiessen die Bohmen zu-

88) DiesenOrt als Uebergangspunkt anzunehmen, bestimmt mich

sowohl seine hiefiir gunstige Lage, als auch der dem Ausgange des

Defilees gegenuberliegende Hiigel. Damit wird die Ar^gabe der Salz-

burger Annalen 822: „apud dictum fluvium (Ysen) sub monteDorn-

berg bellum pariter inierunt
44

pracisirt.

39) Mattb. Neob. 69—70: sagittarii Australia ipsum adeo infe-

8tarunt, quod ad castrum suum vicinum, situm super ipso flumine,

decliuavit. In der Ausgabe von Urstisius (Germ. hist. 2, 122), welche

auf eine Handschrift dcs 14. Jhts. zuriickgebt, stehen nach ,,flumine"

noch die Worte „soilicet Wasserburg" — wohl nur als irrthiimlicher

Erklarungsversuoh eines Ueberarbeiters; dooh bezeichnet ^Wasser-

burg'
( auch uberbaupt eine von Gewasser umschlossene Burg und eine

derartige Befestigung konnte auf der Insel bei Erbarding gelegen sein.

40) Chronicon Sampetrinum in den Geschichtsquellen der Provinz

Sachsen 1. 1, 163: dux Bavarie suo cum exeroitu ponte facto flumen

in occursum partis adverse transiit, ponte deiecto pugnam inchoavit.

41) Eine zeitnahe (osterreichische?) Chronik, bg. v. Wattenbach
imArchivf. K. osterr. G.-Q., 14, 16 sagt: Johannes flumen perlustrans

vada propter transitumexercitus in brevi temporis spacio demonstrabat.

42) „er hielt da pey in einen ploben Waffenroch". 8treit von

Muhldorf 363. „Ipse autem metduodecimus in armis blaveis cum
albis crucibus etc/

1

Mattb. Neob. 69.

43) Job. Vict 396.
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nachst auf die Steiermarker und Oesterreicher, die unter den

Briidem von Waldsee und Herzog Heinrich sehr giinstig

auf einem Hiigel aufgestellt waren;*4
) mit lautem Schlacht-

Rufe machten Jene einen Angriff, wurden aber zuriick-

geschiagen.* 6
) Noch ungliicklicher fiel ein zweites Anstiirmen

aus, da die feindliche Stellung durch Friedrich's Schlacht-

Haufen verstarkt war.*6
) Konig Johann wurde hier verwundet,

8tiirzte vom Pferde und lag unter den Hufen des Schlacht-

Rosses des Marschalks von Pillichsdorf; da half ihm ein

ostcrreichischer Herr, der Eberstorfer, wieder auf. Aber

500 bohmische Ritter wurden gefangen* 7
) und, nachdem sie

versprochen, sich am Kampfe nicht mehr zu betheiligen,

hinter die Schlachtlinie gebracht.

Jetzt wandten sich die beiden osterreichischen Herzoge

gegen den Heerhaufen Konig Lud wig's. In Alles vor sich

niederwerfendem Ungestiime stiirzt Friedrich, mit koniglichem

Schmucke angethan, in den Feind; er dringt bis zu dem

Reichsbanner vor48) und todtet hier einen Kampfer im blauen

Waffenrocke, den er fur Ludwig halt. Dann wogte der Kampf

mit abwechselndem Gliicke hin und her; urn Mittag schien

es, als sollten die osterreichischen Waflfen denPreis erringen;

da erfolgte ein dritter, entscheidender Angriff der BShmen

44) Chron. Aul. reg. 385: Exercitua istius (Friderici) in colle ee

tutissime collooaverat.

45) Job. Vict. 395: Ubi signa Bohemica subprimuntar ad tempus.

46) Job. Vict. 895: Fridericus autem in fratris succursum in-

greBsus prelium — was auf ein Riickwartssteben des Habsbnrgers

und ein Vorrucken der Schlachtlinie bindeutet. Die Aofstellung war

also niobt in Linie, sondern in Eolonne oder Treffen, wie auob Matth.

Neob. 70, von drei bintereinander stehenden Scblacbtbaufen spricht,

von denen der erste 500, der zweite mit dem Reichsbanner 800, der

dritte unter Friedrich 900 Helme zahlt.

47) „Streit von Muhldorf' 364; dazu die Bemerkung Watten-

bach's im Archiv f. & ost. G.-Q. 14, 10.

48) Mattb. Neob. 70, und die oben Anm. 41 angefuhrte Chron ik.
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und Bayern. Herzog Heinrich's wohlbewehrtes Fussvolk war

auf dem Kanipfplatze angelangt: unter seinen Stosseu und

Hieben sturzten die Rosse der Oesterreicher und warfen ihre

Reiter zu Boden,* 9
) wahrend die niederbayerischen Ritter

abstiegen, um das Fussvolk zu unterstiitzen. Zugleich aber

griffen die wieder kampffahig gewordenen Bohmen einen

Hiigel, wahrscheinlich die Hohe von Miihldorf, an und jagten

die Ungarn, welche sich dort festgesetzt, in die Flucht. 60
)

Nun musste Friedrich an den Riickzug denken. Er nahm,

da der Weg zumlnn verlegt war, die Richtung nach Ampfing;

da erschien in seiner Flanke, von Zangberg her die Isen

iiberschreitend, mit fliegenden Fahnen eine Reiterschaar, die

von den Seinen mit Jubel als die ersehnte Hilfe Leopold's

begrusst wurde. Doch nur kurz wahrte die Tauschung.

Die Ankommlinge senkten ihre Lanzen und brachen mit un-

geschwachter Kraft in die Reihen der erschopften Oester-

reicher; 51
) auch die gefangenen Bohmen griffen zu den

Waffen — die 500 Reiter des Burggrafen Friedrich von

Niirnberg haben Ludwig's Sieg vollendet.

Als Herzog Heinrich nebst vielen Rittern gefangen, das

Banner Oesterreich's gesunken war, kampfte noch Herzog

Friedrich, von wenigen Getreuen, darunter der Marschalk

von Pillichsdorf, umgeben, gegen den nachdrangenden Feind;

da ward sein Pferd von einer Lanze durchbohrt, es stiirzte

und mit ihm der Reiter. Ein Edelknecht aus Franken nahm

ihn gefangen und brachte ihn zu seinem Herrn, dem Burg-

Grafen von Niirnberg. Dm Vesperzeit fiihrte ihn dieser zu

49) Chron. de gest. princ. 61.

50) Mattb. Neob. 70, Joh. Vict 395; des Letzteren Erzahlang

von der Wirkang der Sonnenstrahlen mag als eine poetisohe Aus-

schmuckong gelten. Den Werth der Vertreibung der Ungarn von

jener Hohe bezeichnet der „Streit von Miihldorf 1 364 mit den Worten

and wart der Streit auch domit verlarn.

51) „8treit von Muhldorf 4

364; Matth. Neob. 70.
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Konig Ludwig, der, unter einem Baume stehend, mit den

Worten den Gefangenen empfing: Vetterl wir sehen Euch

gerne. 62) Noch am namlichen Abende wurde Friedrich und

der Marschalk von Pillichsdorf auf die Burg Dornberg gebracht.

Ludwig's Heer scheint, noch tief in die Nacht binein

marschirend, die Isen nahe ihrer Miindung iiberschritten und

die am 23. innegehabte, nach drei Seiten durch Gewasser

geschiitzte Stellang, Neuotting gegeniiber, wieder eingenommen

zu haben. 63
)

Die Angaben iiber die Starke der beiden Heere weichen

sehr von einander ab. Das Chron. Aul. Reg. 385 gibt

Friedrich 1400 Behelmte, eine unbestimmte Anzahl Fuss-

ganger und ungefahr 5000 Ungarn; Matth. Neob. 69 da-

gegen 2200 Helme, 4000 ungarische und heidnische Bogen-

Schiitzen; endlich das Memoriale di Odorico 64
) 10000 Be-

waffnete, wahrend Ludwig nach der ersten Quelle 1800

dextrarii und gegen 4000 Fussganger, womit wahrscheinlich

nur die bohmischen und bayerischen Truppen gemeint sind,

nach Matth. Neob. aber 1500 Helme und 30000 Mann Fuss-

Volk besass.

52) Matth. Neob. 70.

63) Cbron. de gest. princ. 62: receperuntae in Oettiuga proxima

civitate; dagegen die Urkunde oben Anm. 37: apud OthiDgam in

prato quod dicitur dy veewyze, welche sich hienach sehr weit nach

Osten erstreckt hat, wenn nicht etwa der schlesische Schreiber falscb

berichtet war; auch Friedrich derSchdne ward am nacbsten Morgen

„gen Ottingenu gebracht („Streit von Muhldorf' 364). Doch scheint

es, dass die Nennung von Oetting, wie in der angefdhrten Urknnden-

Stelle so auch in den sich verbreitenden Erzahlungen, nur uber die

Gegend, in welcher das siegreiche Heer lagerte, orientiren sollte, und

daas dieae Angabe vou Cbronisten, wie der Furstenfelder Moncb, irrig

aufgefasst wurde. Dass das Heer den Inn iiberschritten, lasst sich

auf keinen Fall aunehmen.

54) Bei Bianchi Document! per la storia del Friuli 1, 39 (O. war

„notajo e maestro in Pordenone11 und 1263 geboren).
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Bayern und Oesterreicher hatten in diesem harten Kampfe,

der von Morgens 6 Uhr bis 3 Uhr Nachuiittags wahrte, 55
)

mehrere Tausende tapferer Krieger verloren. Gegen 5000

Ritter und iiber 6000 Pferde lagen auf der Walstatt; 66)

davon kamen 1100 Mann und 3000 Pferde auf die Bohmen

und Bayern, 1500 auf die Oesterreicher, 2000 auf die Ungarn.

Von den 1400 Rittern, welche auf osterreichischer Seite ge-

fangen wurden, waren nahe an 100 aus des Erzbischofes von

Salzburg Land, Letzterer selbst, dann die Bischofe von

Passau und Lavant hatten sich, als der Kampf begonnen,

nach Miihldorf zuriickbegeben und entgingen so der Ge-

fangenschaft.

55) Annal. Matseens. 828: abhora prima usque ad horam Donam.

56) Cronica di Villani (f 1348), lib. 9, cap. 175 (in der Collezione

di storici e cronisti Italiani 2, 256).
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Herr von Giesebrecht legte von Herrn Bibliothekar

Heyd in Stuttgart eingesendete Nachtrage zu einer Ab-

hamllung des verst. Akademikers Kunstinann vor:

„Valentin Fernandez Aleman."

Die Akademiker Schmeller und Kunstmann haben

einen in Lissabon angesiedelten Deutschen der Vergessenheit

entrissen, welcher in den Jahren 1495 bis 1519 als Drucker

daselbst thatig war, aber zugleich mit dem Interesse

eines Gelehrten Yieles sammelte, iibersetzte und herausgab,

was in die Geschichte und Beschreibung der damals von

den Portugiesen entdeckten und beherrschten Lander in

Asien und Afrika einschlagt. Der Mahre Valentin Ferdinand

— denn diesen meine ich — ist es werth, dass mit mog-

lichster Vollstandigkeit seine Reliquien zusammengetragen

werden. Hiezu einen kleinen;Beitrag zu geben sind die fol-

genden Zeilen bestimmt.

Dass Valentin Ferdinand mit den beriihmten Conrad

Peutinger im brieflichen Verkehr stand, war schon bisher

bekannt. Kunstmann theilt einen Brief des ersteren an

letzteren voni 16. August 1505 mit und bedauert andererseits

den Verlust einer Arbeit Valentins, welche auf Peutingers

Wunsch verfasst und in dessen Bibliothek aufbebalten wor-

den sei; Geheimerath Zapf, der sie zuletzt besessen, be-

schreibe sie noch als einen Brief de majoribus regum Por-

tugalensium, vierzehn Blatter stark; nach dessen Tode sei

sie wahrscheinlich verschleudert worden. 1
) Gliicklicher Weise

1) Abh. der hist CI. der k. bayer. Akad. Bd. 8. Abth. 3. S. 787.

Abth. 1. S. 231.
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ist dies nicht der Fall. Ein aus Zapfs Nachlass staiumen-

der urspriinglich Peutinger 'scher Codex der Stuttgarter

offentlichen Bibliothek, derselbe, welchem Bibliothekar Greif

von Augsburg jenen Brief Valentins vom Jahre 1505 entnahm,

urn ihn dann an Kunstmann zur Veroffentlichung zu tiber-

lassen , der God. hist. fol. 248 , enthalt auch den Aufsatz

Valentins mit folgenden einleitenden Worten an Peutinger,

welche den Anlass seiner Ausarbeitung kundgeben: Scribis,

doctor optime, Leoni tanquam filio supplicans, ut tibi mit-

tereju Genealogiam strenuissimi Regis Romanorum Maximi-

liani ex parte matris, qua stirpe ipsa processerit, quia ut

dicis te collegisse suam ex parte patris, qnem a ducentis et

ultra annis e stirpe Regia et Caesarea haud dubium est ipsum

emersisse. Et quia in his ultimis finibus nostrae habitabilis

non reperio libros latinos, qui gesta Hispanorum Regum

continerent, nisi vulgares, et illos maxime discordare, quia

non colligunt nisi ea, quae in favorem sui principis inveniunt,

et propter maxim os labores verificare et colligere tempora

et nomina regum non potui ut optabam satisfacere, pro me*

liori declaratione Regum lusitanorum, unde procedunt, tibi

mitto genealogiam omnium Regum et principum Hispaniae

incipiendo a Tubal filio quinto Japhet usque ad pre-

sentem Ferdinandum Aragoniae et Castelle regein. Das

Vorwort schliesst mit der Versicherung , dass Valentin nur

schiichtern seine Arbeit in die Hande des Mannes niederlege,

welcher nicht bios in Augsburg durch seine Intelligenz den

ersten Platz einnehme, sondern auch das gauze Reich mi}

seiner Gelehr6amkeit befruchte. Felilt es auch sonst nicht

an Belegen fiir den Sammelfleiss, mit welchem Peutinger

Documente nnd Notizen zur deutschen Eaisergeschichte zu-

sammentrug, 2
) so ist es doch besonders interessant, dass er

2) Herberger, Eonrad Peutinger in seinem Verhaltniss zum

Kaiser Maximilian im 15. and 16. Jahresbericht des histor. Kreis-

vereins von Schwaben und' Neuburg (Augsb. 1851.) S. 64 ff.
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sich sogar Dach Lissabon wandte, um liber die Genealogie

seiues speciellen Gonners Kaiser Maximilians I., dessen Mutter

eine Tochter Konig Eduards you Portugal, eine Enkelin

Konig Ferdinands I. von Aragon gewesen, sich naheren Be-

richt erstatten zu lassen. Er Hess durch einen gewissen Leo
?

wahrscheinlich einen in Lissabon angesiedelten Augsburger

Kaufmann, unsern Valentin Ferdinand am solche genealogische

fielehrung bitten. Dieser schickte ihm gleich einen ganzen

Abriss der Geschichte der pyrenaischen Halbinsel and ihrer

Regentenhauser von den altesten mythischen Zeiten an, wo-

bei iibrigens das specielle genealogische Thema ziemlich

diirftig behandelt wird. Das Elaborat bleibt fiiglich unge-

druckt. Wann es niedergeschrieben wurde, lasst sich uicht

genau bestimmen. Jedenfalls geschah das zu Lebzeiten Konig

Ferdinands des Katholischen, welcher im Jahre 1516 starb.

Was Valentin zuletzt erzahlt, ist namlich die Vereinigung

der Konigreiche Aragon and Gastilien nnter Ferdinand und

Isabella, sowie der Ausgang des castilischen Successionski iegs

zum Vortheil fiir Isabella, zum Nachtheil fur Juana, die

(unachte ?) Tochter Konig Heinrichs IV. von Gastilien, welche

gezwungen wurde, jung den Schleier zu nehmen (1480). 8
)

Von letzterer sagt Valentin: Johanna adhuc in Portugalia

cum lachrimosis oculis vivit. Sie uberlebte jene Katastrophe

urn 50 Jahre.*) Wenn sie auch die Klosterzelle bald ver-

liess, Dank der Begiinstigung von Seiten der portugiesischen

Konige, so waren doch ihre Jugendhoffnangen fiir immer zu

Grabo getragen und die Schwerniuth mochte sie void Kloster

in den Palast begleiten. Es diirfte also aus den „thranen-

reichen Augen" nicht mit Bestimmtheit zu schliessen sein,

dass Valentin kurz nach 1480 schrieb. Fiir die Lebens-

3) Lafuente, hiatoria general de Efpana. T. 5. Madrid 1861

p. 76—99.

4) ib. p. 98.

[1872, 8. Phil. hist. CI.] 82
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geschichte Valentin Ferdinands ergibt sich aus der Schrift

das Eine, dass er auch in Spanien voriibergehend sich auf-

gehalten hat; er beruft sich namlich auf eigene Anschauung

bei Besprechung der Hercules-Saulen in Sevilla (pag. 4).

Ein zweites Product der Feder unsers Valentin land der

italienische Orientalist Angelo de Gubernatis in der Maglia-

becchiana zu Floreuz und publicirte es in seiner beachtens-

weithen Memoria intorno ai viaggiatori italiani nelle Indie

orieutali dal secolo XIII a tutto il XVI. Firenze 1867.

p. 168—171. Es ist ein zu Lissabon im Mai 1515 ge-

schriebener Brief, worin der Autor — hier Valentino [de]

Moravia germano genannt — sein Lieblingsthema, die neu

entdeckten Erdstriche, behandelt. Urspriinglich war der

Brief wohl deutsch oder lateinisch abgefasst, weil gerichtet

an einen Niirnberger Kaufmann. 5
) Wie aber solche „neue

Zeitungen" aus fernen Landern damals von Stadt zu Stadt,

von Land zu Land wanderten, so wurde dieser Brief von

Niiinberg nach Florenz luitgetheilt und nahui auf diesem

Wege italienisches Gewand an. Der Briefschreiber geht aus

von einem Tagesereignisse , der Ankunft eines Nashorns,

welches der Konig von Kambaye dem Konig von Portugal

al8 Geschenk zusandte, und zeigt dabei seine auch sonst

bewahrte humanistische Gelehrsamkeit , indem er das Ge-

bahren des Thieres mit den Beschreibungen des Rhinoceros

bei Plinius uud Strabo vergleicht. DieErwahnung Kanibaye's

gibt ihm Anlass von Indien iiberhaupt, seiner Ausdehnuug,

seiner Eintheilung, seinen Erzeufjnissen zu sprechen. Er be-

fasst unter Indien alle Kiistenlander und Inseln des indischen

Oceans mit Einschluss des arabischen und persischen Meer-

busens, so dass von Aethiopien bis Malakka und Sumatra

A lies zu Indien gerechnet wird. Was weiter gegen Osten

6) Die Mehrzahl in der Ueberschrift: a li mercatanti di Nurim-

berg passt nicht zu dem carissimo fratello des EingaDgs.
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gelegen ist, gehort nach ihm zu China. Die doppelte Ein-

theilung Indiens, die er gibt, mit den ahnlichen bei Polo

und Conti oder bei den Missionaren Jordanus Catalani und

Marignola zu vergleichen, ist nicht ohne Interesse fur die

Geschichte der Erdkunde. Bei den einzelnen Landern,

welche er beriihrt, verfehlt er nicht, die ihnen eigenthiim-

lichen Producte zu erwahnen, beginnend im Westen mit

deni Weihrauchland Xehar, J.h. Scheher oder besser Sched-

scher in» mittleren Theile der Siidkuste Arabiens (Landschaft

Mahia), schliessend ira Osten mit den kaum erst in den Ge-

sichtskreis der Abendlander geriickten Molukken (Monaco),

deren beruhintestes Erzeugniss Gewiirznelken , aber auch

weisse Papagaien, welche die menschliche Sprnche vortreff-

lich nachahmen. Uebrigens begegnet uns unter diesen Pro-

ducten nichts, was nicht ebenso gut oder besser in anderen

Quellen stande. 6
) Zum Schlusse seines Briefes theilt Va-

lentin noch Einiges mit iiber die Eigenthiimlichkeiten der

Bewohner, welche die Portugiesen am Cap der guten Hoff-

nung getroffen, iiber die Goldminen, welche sie im Lande

Sofala gefunden, endlich iiber die Befestigungen, welche sie

dort angelegt haben.

Diese kurze Inhaltsiibersicht diirfte willkommen sein,

da Gubernatis' Buch nur in 300 Exemplaren godruckt, also

Wenigen zuganglich ist; mochte die Mittheilung derselben

zur Auffindung des Originalbriefs fiihren, welchen man zu-

nachst in Niirnberg vermuthen solltel

6) Bei Ceylon sind ochi di gata erwahnt; de Gubernatis erklart

sie mit Unrecht fur Agate; es sind vielmehr Edelsteine oder Quarze

mit einem spielenden Licht in der Mitte ahnlich dem Lichte im
Auge der Katzen, daher Eatzenaugen genannt

82 *
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Yerzelchniss der eingelaufenen Bftchergescheiike.

Von der h, Norwegischen Univcrritat em Christiama:

a) Forhandlinger i Videnskabs-Selskabet i Christiania. Aar 1869,

1870. 8.

b) Det k. Norske Frederiks Universitets Aarsberetning for aaret

1869, 1870. 8

c) Salbmagirje (Lappisk Salmebog) 1871. 8.

d) Norska Gaator, aamlade av Stiftamtmann W. F. K. Christie.

Bergen 1868. 8.

e) Norges officielle Statistik, ndgiven i aaret 1869, 1870, 1871. 4.

Von der Accademia Olimpica in Vicenta:

Atti. I. H. 1871. 8.

Vom histori8chen Verein von Obcrfranken in Bamberg:

33. Bericht fiber das Wirken and den Stand des Vereins. 1870. 8.

Vom hisiorischen Kreis- Verein von Schwaben und Neuburg in Augsburg

:

85. Jahresbericht fur 1869 and 1870. 8.

Vom Verein fur Kunet und Alterthum in Ulm und Oberschwaben

in Ulm:

VerhandluDgen. Neue Reihe. 4. Heft. 1872. 4.

Vom Verein fur siebenburgische Landeskunde in Hermannstadt

:

a) Archiv. Neue Folge. 10. Bd. 1872. 8.

b) Jahresbericht. Yereinsjahr 1870/71. 8.

c) Schriftsteller-Lexikon oder biographisch-literarische Denk-

Bl&tter der Siebenburger Deutschen von Joseph Trausch.

2. Bd. Kronstadt 1870. 8.
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Vom historischen Verein fur Steiermark in Oras:

a) Mittheilungen. 19. Heft. 1871. 8.

b) Beitrage zur Kunde steiermarkischer Geschiohtsquellen. 8. Jahr-

gang. 1871. 8.

Von der BedaJction des CorrespondenMblattes fur die Oelehrten und

Beal-Schulen Wurttembergs in Stuttgart:

Correspondenz-Blatt. 19. Jahrg. 1872. 8.

Von der Acadbnie in Metz:

M6moires. Lettres, Sciences, Arts et Agriculture 1868—1871. 8.

Vom historischen Verein fur Niederbayern \n Lanfokut:

Verhandlungen. 16. Bd. 1872. 8.

Vom historischen Verein von und fur Oberbayern in Munchen:

a) Oberbayeriscbes Archiy fur vaterlandische Geschichte. 31. Bd.

1871. 8.

b) Die Sammlungen des historischen Verein s. 3. Abthl. L.Heft:

Antike Munzen. 3. Abthl. 2. Heft : Mittelalterliche und neuere

Munzen, Medaillen und Siegel. 1871. 8.

Vom historischen Verein in St. Gotten:

Mittheilungen zur vaterlandischen Geschichte. Neue Folge. 4. Heft.

1872. 8.

Von der Universiti Catholique in Louvain:

a) Revue Catholique. Nouvelle S&ria Tom. I—VI. 1869—1871. 8.

b) Annuaire 1870. 1871. 8

Von der Academic lmpiriale des Sciences, Belles Lettres et Arts in

Rouen:

Precis analytique des Travaux. 1869—1870. 8.

Vom Instituto di corrispondenza archeohgica in Bom:

a) Annali Vol. XLIU. Mit Atlas. 1871. 8.

b) Bulletino per Panno 1871. 8.

Vom statistisch topographischen Bureau in Stuttgart:

a) Wurttembergische Jabrbucher fur Statistik uud Landeskunde.

Jahrg. 1870. 8.

b) Jahresberichte der Handels- und Gewerbekammern in Wurttem-

berg fur das Jahr 1870 mit einem statistischen Anhange. 8.
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Vom historischen Verein von Mittelfranken in Ansbach:

37. Jahresbericht 1869 und 1870. 8.

Vom Geschichts- Verein fur K&rnten in Klagcnfurt:

a) Archiv far vaterlandische Geschichte a. Topographie. 12. Jahr-

gang. 1872. 8.

b) Arcbaologische Nachgrabungen auf dem Helenen-Berge i. J.

1868 von R. v. Gallenatein. 8.

o) Mittheilungen aus dem Geschicbtvereine. 1870. 8.

d) Die Keltengraber auf der Hocbebene ob dem Warmbade bei

Villach. 8.

e) Uebereicht der in der Monumentenhalle des Landbaases za

Klagenfart aufgestellten, in Earnten gefundenen Romersteine. 8.

Vom k. ungarischen fttatistischen Bureau in Pest:

ErgebuiB8e der in den Landern der Ungariscben Krone am Anfange

des Jahres 1870 vollzogenen Volkszahlung sammt Nachweiaung

der Dntzbaren Haostbiere. 1871. gr. Fol.

Vom historinchen Verein in Bern:

Archiv. 8. Band. 1871. 8.

Von der k. VeUnskaps och VitterheU SamhdUes SeUskap in Gothenburg:

Handlingar, XL Haftet. 1872. 8.

Von der serbischen gelehrten GeseUschaft in Belgrad:

Glasnik srpskog ytschenog druschtva. Band 30—33. 1871—1872. 8.

Vom Herrn Adolf Lipp in Lemberg:

Verkehrs- and Handels-Verhaltnisse Galiziens. 1870. 8.

Vom Herrn Gaudenzio Glaretta in Turin:

II Principe Emanuele Filiberto di Savoia alia corte di Spagna. Studi

storici sal regno di Carlo Emanaelel. 1872. 8.

Vom Herrn M. Garcin de Tossy in Paris :

a) Histoire de la litterature Hindouie ei Hindoustanie. Tome III.

1871. 8.

b) La langae et la litterature Hindoustanies en 1871. Revue an^

nuelle. 1872. 8.
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Vom Herrn Tasquale ViUari in Florene:

a) La Storia di Girolamo Savonarola. 2Volumi. 1861.

b) Antiche leggende e tradizioni che illustrano la Divina Corn-

media. Pisa 1865. 4.

c) Scritti pedagogici. 1868. 8.

d) Saggi di Storia, di Gritica e di Politica. 1868. 8.

Vom Herrn Christian Meyer in Augsburg:

Das Stadtbuch von Augsburg, insbesondere das Stadtrecht v. J. 1276,

nach der Originalhandscbrift zum erstenmale berausgegeben und

erlautert. 8.

Vom Herrn Alfred von Beumont in Bonn:

Notice sur Corneille-Pierre Bock. Brussel 1872. 8.

Vom Herrn A. Weber in Berlin:

Ueber ein zum weissen Tajus gehoriges phonetisches Compendium,

das Pratijnasutra. 1872. 4.

Vom Herrn Charles Steur in Oand:

Ethnograpbie dee peuples de l'Europe avant Jesus-Christ ou Essai

sur les nomades de PAsie, leurs migrations, leurs origines, leurs

idees religieuses etc. Tome I. Brussel 1872. 8.

Vom Herrn Theodor Pyl in Oreifswald:

Lieder und Spruohe des Fursten Wizlaw von Rugen. 1872. 8.

Vom Herrn Karl von Rosen in Greifswald:

Beitrage zur Rugisch-Pommerschen Euustgescbicbte. Heft I. 1872. 8.

Vom Herrn G. B. Teutsch in Berlin:

Ungarn und die Sacbsen in Siebenburgen. 8.

Vom Herrn C. SchiapareUi in Florene:

Vocabulista in Arabico. Pubblicato per la prima volta sopra un

codice della biblioteca Riccardiana di Firenze. 1871. 8.
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Sitzung vom 2. November 1872.

Historische Classe.

Herr Gregorovius tragt vor:

„Das Archiv der Notare des Capitols in Rom,
and das Protocollbuch des Notars Camillus

de Beneimbene von 1467 bis 1505."

In demselben Corridor des Conservatorenpalastes in Rom,

wo in zwei Zimmern die klaglichen Reste des capitolischen

Archivs aufbewahrt werden, ist auch in einem Gemach das

Archiv der Notare des Capitols aufgestellt: von ihm erlaube

ich mir Ihnen, meine Herren, eine kurze Mittheilung zu

machen.

Die Acten der zahlreichen stadtischen Notare waren bis

auf die Zeit Pius IV. in den verschiedenen Localen oder

Stndien ihrer Eigentumer zerstreut gewesen, bis dieser Papst

den Plan durchfuhrte, sie zu einem Archiv auf dem Capitol

zu vereinigen. Zu diesem Zweck liess er viele Schriftstiicke

von Notaren, welche deren Erben oder Rechtsnachfolger in

Besitz genommen hatten, ankaufen, und verordnete, dass

jeder Notar seine Schriften in das Central-Archiv niedeulegte.

Dieses selbst wurde unter die Aufsicht des Prefetto degli

83 •
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Archivi gestellt, welcber die Jurisdiction fiber die Notare

besass.

Die Anzahl der stadtischen Notare war mit der Zeit so

gross geworden, dass eineBeschrankungnotig wurde. SixtusV.

errichtete desshalb durch die Bulle Ut Litium diuturnitati

vom 1. Juni 1587 das Collegium Notariorum Curiae Capi-

tolinae, welchem er Privilegien gab. Seine Zahl setzte er

auf 30 Mitglieder fest; diese sollten durch die Conservatoren

Roms und dan Prior der Regionencapitane zu ernennen sein,

ihr Forum sollte die Curia Capitolina sein.

Diese Korperschaft dauert noch heute unter ihren

Statuten fort.
1
) Sie hat zehn Officiali oder Beainte, nemlich

den Decanus, Mensarius, Secretarius, Depositarius , zwei

Archivare, zwei Correctoren und zwei Syndici. Jahrlich

wurden am Fest S. Luca diese Offici&len gewablt. Denn

Lucas ist der protector divinus des Collegium 8, wahrend

irgend ein Cardinal zum zeitlichen Beschiitzer gewablt wurde:

der erste Protector der Korperschaft war der Nepot Sixtus V.

Francesco Peretti, Cardinal von Montalto. Das Siegel des

Collegiums entbalt das Bild des Schutzheiligen mit der Um-
schrift Colleg. Notarior. Cur. Capit. Aim. Urbis.

An demselben Jahresfest versammelten sich bis auf

unsere Zeit die Mitglieder zur Feier vor dem Altar der

schonen Kirche S. Maria in Aracoeli, in Gegenwart des Sena-

tors und der Magistrate, wie der Regionencapitane. Decan

und Depositarius iibcrreichten daselbst den Conservatoren

ein Depositum von 400 Scudi, welche das Collegium jahr-

lich dem romischen Volk zu zahlen hatte, pro non vacatione

nostrorum officiorum, wie der betreffende Artikel der Sta-

tuten sagt.

1) Siehe Statute venerab. Collegii D. D. Notariorum Curiae Capi-

tolinae Eorumque Facultates et Privilegia. Romae ex Typogr. R. C.

Ap. 1831.
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Nachdem also Sixtus V. das Collegium der Notare ein-

gerichtet hatte, vereinigte er, laut seiner fiulle, mit ihm fiir

ewige Zeiten auch das von Pius IV. gegrundete Archiv auf

dem Capitol. Der jedesmalige Decan und der Mensarius,

das heisst der monatlich nach dem Altersgrade ernannte

zweite Beamte, besitzen zu diesem Archiv den Schliissel.*)

Wie schon im alten Rom die Notare und Tabellionen

ihre festen Stationen hatten — eine solche am Templum
Pads in der Suburra fand ich noch im VI. Jahrbundert ver-

zeichnet — , so haben auch noch heutigen Tages die Notare

Boms ihre traditionell gewordenen Locale in den einzelnen Re-

gionen der Stadt, wo sie sich bisweilen, bauliche Veranderungen

abgerechnet, mit jener conservativen Hartnackigkeit, welche

den romischen Verhaltnissen bisher eigen gewesen ist, er-

halten haben. Ein Stationenyerzeichniss der Notare Rome
von 1585 bis 1831 gibt folgende Locale an:

In via del Corso ai Gaetani. Al Foro Trajano.

Piazza di S.Lorenzo inDamaso. Via di Staderari, osia Piazza

Via della Valle. Randanini.

Incontro al Monastero di Incontro il Palazzo Chigi

Campo Marzo. (Piazza Capuccina).

A Torre de' Conti. Agli Agonizzanti.

A Piazza di Spagna. A Santi XII Apostoli.

Al Fontanone di Ponte Sisto. A Strada Frattina.

In Via del Corso incontro il Piazza di Pietro.

Palazzo Doha. Via Cesarini.

AH' Olmo o 8ia in Via Florida. S. Luigi de' Francesi.

A Santa Chiara. Via di Campo Marzo.

All' l8ola. Via della Colonna.

A S. Eustachio. A Catenari.

AlleMuratteosiaVia delCorso. Orologio della Chiesa Nuova.

2) Siehe Decreta et Provieiones Congregationis super visitatione

Offieior. et Archivior. Notarior. Urbis, Romae 1704 ex typ. R. C. Ap.
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Alle Muratte. Al Trivio di Campitelli

A Tor Sanguigna. (Piazza di Araceli).

Al Bi8cione.

In der Schreiberstube des in der vierten Reihe genannten

Locals gegeniiber dem uralten Kloster vom Campo Marzo

arbeitete ich in diesem Friihjahr; ihr Besitzer, Herr Becchetti,

Doctor der Rechte und gegenwartig erster Gustos des Ar-

chivs der Notare, gab mir mit preiswiirdiger Liebenswiirdig-

keit die Erlaubniss, dort alle die Actenstiicke zu untersuchen

und zu copiren, die er mit gleicher Bereitwilligkeit fur mich

aus dem Capitol heriiberschaffen liess. Ehedem stand das

capitolische Archivlocal der Notare zweimal in der Woche

fiir einige Stunden geoffnet, und war dort die Einsicht

und in gewissen Fallen selbst die Abschrift von Notariats-

Instrumenten gegen Erlegung einer Taxe gestattet
,

je-

doch ist dieser Gebrauch seit einigen Jahren thatsachlich

abgeschafffc worden. Ich fand auch in dem Studium auf

Campo di Marzo eine bemerkenswerte Sammlung yon No-

tariatsacten, viele hundert Bande stark, von denen einige

bis in das XV. Jahrhundert hinaufreichen, und deren Eigen-

tiimer jener Notar ist. Ich bemerke dies urn zu sagen, dass

ausser dem capitolischen Archiv eben auch die Privatarchive

der romischen Notare eine erstaunliche Masse von Material

enthalten. Denn jeder Notar besitzt ein solches eigentfimlich,

sei es dass er es von den Vatern ererbte, oder von dem

Vorganger, dessen Stellung und Station er iibernahm, er-

kaufte, oder sonst wie erwarb'und mehrte.

Das Archiv der Notare des Capitols enthalt gegen-

wartig die Summe von 1883 papierenen Quartbanden, wozu

noch 230 Volumina von Miscellaneen kommen. Fast durch-

weg haben darin die Notare selbst ihre Instrumente geschrie-

ben und gesammelt, und diese finden sich oft in den ersten

Entwiirfen als Minuten vor. Jeder Band ist auf seinem

Riicken mit dem Notarnamen und der Zeitepoche versehen.
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Eine Rubrik von Notari incogniti enthalt nor wenige Acten-

stlicke. £8 findet sich bisweilen, dass ein einzelner Notars-

name eine ausser allem Verhaltniss za seiner Lebensdauer

stehende lange Epoche umfasst: wo es sich dann ergibt,

dass Instrumente anderer Notare in dasselbe Register mit

hiniibergenommen sind.

Die Benutzung des Archive erleichtern, doch keineswegs

ausreichend, zwei Inhaltsregister : die Rubricella Generalis

Archivii Notariorum, welche ganz oberflachliche Angaben

der Notarsnamen and ihrer Epochen enthalt, and das In-

ventario degli atti esistenti nell' Archivio del ven. Gollegio

dei Notari Gapitolini compilato nelP a. 1839. Dies Register

hat die alphabetische Reihenfolge der Notare and bezeichnet

die Epoche eines jeden Protocolls, das heisst eines jeden

Volumen, denn stets wird onter dem Begriff Protocollo der

Band selbst verstanden. Aach dieses Inventarium hat keine

sachliche Inhalts-Angabe; es verzeichnet nor allgemeine Ca-

tegorien, wie Testamenti, Testimonialize, Atti Giudiziali,

Istromenti, Deposizioni.

Die altesten Instromente des Archivs tragen den Namen
des Notars Nicolai Panli Johannis vom Jahr 1348 bis 1365.

Die jiingsten reichen bis in das 2. Decenniam des XIX. Jahr-

hunderts.. Das XIV. Jahrhnndert ist diirftig vertreten and

bietet far die geschichtliche Forschang nichts Aasserordent-

liches dar. Mit dem XV. Sacolum wird der Stoff grosser,

zumal gegen das Ende. Am starksten ist das XVI. Jahr-

hundert vertreten, schwacher wieder das XVII. Die Ueber-

sicht aller Protocolle gibt die lange Reihe der angesehensten

Notare and Notarfamilien Roms aos mindestens yier Jahr-

honderten; wir begegnen onter ihnen manchen aos der

Stadtgeschichte bekannten Popolanen- and Patriciergeschlech-

tern: den Caruaii, Gencii, Cesi, Coroni, den Capogalli, de

Taglientibus, Filagrana, de Leis, den Petroni, Buccamatii,

Pontiani and Pontani, den Quintilii, Rubii, Signorili, Cole
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Sabe, Tedellini, Tebaldi, de Valentibus, Prata, Pacifici, Bene-

imbene und anderen.

Das ganze reichhaltige Material des Archivs ist , wie

alio andern Sammlungen von Actenstucken solcher Natur,

eine Fundgrube, aus welcher der Forscher der Special-

geschichte Roms die schatzbarsten Notizen Ziehen kann. Bis

in das Einzelne wird er dadurch in die rechtlichen Ver-

ha^tnisse von geschichtlichen Personen und Familien und

ihres Besitzes eingeweiht, und zugleich verbreiten solche

Instrumente oftmals Licbt iiber die Topographic der Stadt.

Ich benutzte das Archiv der Notare wesentlich flir die

Epoche der Renaissance. Unter den Protocollen, welche

icb zu diesem Zwecke durcbgesehen habe, will icb eines

hervorheben, welches von wahrhaft unschatzbarem Werthe

ist, und schon urn der Epoche willen, der es angehort, als

die Perle des Archivs angesehen werden kann.

Dieses Protocollregister ist das des Camillus de Bene-

imbenis, des an^eli-iisten Notars in Rom in der zweiten

Halfte des XV. JuliilimxlnU. Es ist ein Quart-Band von

1063 Blattern, am Anfang versehen mit einem Inhaltsan-

zeiger, welchen der Archivar Lutius Antonius Nerius im

Jahre 1719 verfasst hat. Das erste darin aufgenommene

Instrument Sponsalia pro nob. viro Jordano Petri Grassi

de Regione Parionis gehort dem Jahre 1467, das letzte

Actenstiick, betreffend Guillielmus Gaetani, dem Jahre 1505

an. Die amtliche Thatigkeit Beneimbene's , eines wahren

Nestors romischer Notare, umfasst demnach den grossen

und merkwiirdigen Zeitraum der mittleren Renaissance von

Rom, die Regierungen der Papste Paul II., Sixtus IV., Inno-

centius VIII., Alexanders VI., Pius III. und die zwei ersten

Jahre von Julius II. Der Notar hatte uns, wenn er Zeit

und Beruf dazu besass, besser als Infessura, Volaterranus

odor Burcard die Geschichte des damaligen Rom schreiben

konnen, deren Augenzeuge und Beobachter er war, und aus
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welcher er die grossen handelnden Personlichkeiten und die

kleineren Nebenfiguren amtlicher Weise genau kannte, denn

in der That mochten unter ihnen nur wenige sich finden,

die nicht im Laufe der Zeit ein- oder das andremal in

ihren privaten Angelegenheiten des Notars vom Platz der

Lombarden sich bedienten. Beneimbene war der gesuchte

Notar und die Vertrauensperson der grossen Gesellschaft in

Rom. Eein anderer war in die Verhaltnisse der vornebmen

Familien so tief eingeweiht. In der That enthalten die Proto-

cols seiner zeitgenossischen Collegen, wie des Andreas de Ca-

rusiis, dessen Register die Epoche von 1473—1518 umfasst,

oder des Matthias de Carusiis (1486—1500), des Giam-

battista Corona, Peregrini und anderer, keine Instrumente

von gleichem zeitgeschichtlichen Wert, als die des Beneim-

bene. In seinen Schriften figuriren die meisten namhaften

Personen jener Epoche, Papste, Cardinale, Fursten und Adel,

wie Geschlechter jedes einzigen Stadtviertels. Er war ver-

traut mit den Familienangelegenheiten der Rovere, der Gibo,

der Borgia, der Medici, der Estouteville, der Alviano, Orsini,

Anguillara, Colonna, Cesarini a. 8. w. Von ihm wurden

unter anderem sammtliche Ehecontracte der Donna Lucrezia

Borgia abgefasst und rechtlich vollzogen. Kurz die ganze

Geschichtp der Stadt in jenem Zeitraum scheint an unserm

Blicke voriiberzuziehen , wenn wir diesen merkwiirdigen

Protocollband durchsehen, welcher grosstentheils von der

eigenen Hand dieses unermiidlichen Notars geschrieben ist.

Camillas de Beneimbenis , aus einem sonst in der Stadt-

geschichte nicht namhaften Geschlecht der Region S. Eu-

stachio, hatte seine Schreiberstube auf dem Platz der Lom-

barden, welcher heute S. Luigi de' Francesi heisst, und wo
noch gegenwartig sich eine Notar-Station befindet. In einem

Instrument von 1476 zeichnet er: actum in domo mei

notarii sita in platea Lombardorum in regione S. Eusta-

chii in studio dictae domus. Er zeichnet sich bisweilen:
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Et ego Camillus de Beneimbenis civis Romanus, juris pro-

fessor et notarius imp. auct. publicus* Seine Schreiber-

stube nennt er abwechselnd stadium, was noch heute in

Rom und iiberall in Italien gebraucht wird, und scriptorium

domus mei notarii. Da sich in seinem Register kein iiber

1505 hinausreichendes Instrument findet, so darf man dar-

aus schliessen, dass Beneimbene in jenem Jahr entweder

seine amtliche Thatigkeit niederlegte oder verstarb.

Ich gebe nun eine Uebersicbt der wichtigsten seiner

Schriftstiicke , und den Wortlaut einiger yon ihnen; eine

vollstandige Inhaltsanzeige wiirde zu einem Buche werden.

Denn ausser de^hervorragenden Familien jener Zeit in Rom,

finden sich in diesem Protocoll Ehecontracte, Testamente,

Schenkungen, Besitzes-Vertrage u. d. g. yon hundert anderen

Geschlechtern und Personen Roms.

13. Juni 1478.

Procuratorium speciale ad contrahendum matri-

mon. inter D. Bartholomeum fil. magn. D.

Francisci de Alyianis et mag<*m
et hon.

puellam D. Ursinam fil. qd. mag01
et generosi

viri D. Troili de Ursinis.

4. Juni 1480.

Rev. in Xpo pr. et dnus. dnus. Stefanus de
Nardinis de Forlivio Presb. Card. tti. S. Marie

in Transt. Mediolanensis yulgariter nuncupat. sponte

et devotionis fervore compuhus . . . donavit . . .

inter vivos venerab. Societati Hospital. Sacr. Ima-

ginis Salvatoris ad Sancta Sanctor. de Urbe ....
Quoddam ipsius R™1 Dni. Car11- Donatoris pala-
tium cum omnib. continentib. edificiis et apotecis

et cum tribus claustris et porticib. ac omnib. aulis

loviis turribus ....
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Acta fuerunt hec in dicto palatio in secunda

aula sea camera paramentor. dicti R. D. Car11* et

intra vestibulum et introitum ejusd. palatii versus

Viam Bee tarn Platee montis Jordani ....

Der beriihmte Palast des Cardinals Nardini, eines der

prachtigsten Baawerke der Fruhrenaissance in Rom, heisst

heute del Governo Vecchio. Der Cardinal bestimmte, wie

seine Schenkung sagt, einen alteren Teil des Gebaudes, den

er von den Erben des Petrus de Nuxeto erkauft hatte, zu

einem Seminar (sapientia), welches bekanntlich seinen Namen
erhielt. Der Palast gehorte noch jenem Hospital. Es ist

darin das reichhaltige Archiv der Confraternitat des Salvator

ad Sancta Sanctor. aufgestellt, wozu ich durch Vermittlung

des gelebrten Herrn Constantino Corvisieri, gegenwartig

zweiten Archivars des Staatsarchivs in Rom, Zutritt erhalten

habe. —
Es folgt ein anderes Instrument ahnlichen Inhalts

vom 13. Juni 1480. Unter den Zeugen Dom. Conradinus

de Anthiochia, Mitglied jenes beriihmten von Friedrich II.

abstammenden hohenstaufischen Geschlechts, welches noch im

XVL Jahrhundert einen Palast in der Region Colonna besass.

20. September 1480.

Laurentius Oddo de Columpna sed. Ap.

prothonotar. pro se ipso ac vice et nomine magn.

dnor. Jordani Ducis et Johis et Marcelli et Fa-

britii de Columpna suor. germanor. fratrum . . .

vendidit m. v. Dno Gabrieli de Cesarinis de

RB0
Sti. Eustachii et Stefano qd. Petri de Mar-

ganis de Rno
Campitelli . . . integrum castrum

Civitatis Lavinie.

Dieser Kauf wird spater aufgehoben, und dieselben

Colonna verkaufen durch Act vom 14. Nov. 1480 dasselbe
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Gastrum dem Cardinal Estouteville. Der Prothonotar

Lorenzo Colonna ist derselbe, welchen SixtusIV. im J. 1484

hinrichten liess.

14. Oct. 1480.

Dieselben Colonna verkaufen demselben Cardinal

Estouteville drei Viertel tenimenti et terrar. Castri

Marini.

16. Aug. 1481.

Der Card. Estouteville schenkt inter vivos nobilib.

ac spectabil. pueris Jeronimo puberi et Augustino

infanti de extotavilla (seinen natiirl. Sohnen) die

Castelle Nemi, Gentianum sive aliter Cynthianum

und Civite lavinie.

Es folgen viele andere Instrumente, die Gliter dieses

beruhmten und reichen Cardinals betreffend, welcher das

Haus der Barone von Totavilla im Lateinergebirg griindete.

Er hinterliess auch zwei Tochter Catarina und Margherita.

24. Januar 1482.

Sponsalia facta inter Johem Andream de

Cesarinis et Jeronimam Borgiam.

In D. N. A. Anno pont. indict, et mense, quib. supra

die vero Jovis XXIIII In presentia mei publici not. etc
jjmus

jn jp pr e j. jnuB ^nu8 Rodericus Borgia Ep. Por-

tuensis S. R. E. Car"* ac Vicecancell. paterna caritate ac

affectione ductus ac motus erga nobilem et hon. ac genero-

sam puellam virginem Jeronimam sororem excell. et gener.

adolescentis D. Petri Ludovici de Borgia et Johis de

Borgia infantis germanor. fratrum volens et intendens ipsam

Jeron. puellam que de sua domo et familia existit veluti

filiam recognoscere . . . In present, mei pub. not. et rogator. ad

iufrascripta pacta et sponsalia in D. N. cum mag" viro

D. Gabriele de Cesarinis Domicello Romano Regionis
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Sti. Eustachii patre ac legitimo administrator spectab. ado-

lescentuli J oh is And re e sui legitirui ac natural, filii inter

eos habita tractata et sollemniter conclusa .... devenit in

hunc qui sequitur modum . .

.

Folgen die Artikel ; die Dote ist 4000 Ducatoruoi auri

in auro.

Der Act fand statt in dem obengenannten Palast Nar-

dini, wo damals der Card. Roderich wohnte (ubi ipse R. D.

residet et audientiam dare solet). Zeugen: Die Cardinale

Nardini und Baptista Savelli; Virginias Sohn des Napoleon

Orsini, beruhmtes Haupt dieses Hauses, und die romischen

Burger Julianus de Cesarinis von der Region Ponte und

Antonius de Porcariis von der Region Pinea.

Das Instrument ist merkwiirdig, als das alteste Acten-

stiick, welches die Familie Alexanders VI. betrifft. Es nennt als

Kinder des damaligen Cardinals Roderich ausser der Girolima

nur Don Pedro Luis, den altesten Sohn, welcher erster Herzog

von Gandia wurde. Es schweigt von Casar Borgia (geb. 1473),

von Jofre (geb. 1481 oder 1482), und von Lucrezia (geb.

18. April 1480). Der Gemal der Donna Girolima war der

Sohn Gabriels Cesarini und Bruder des spater beriihmten

Gonfaloniere Joh. Georg (f 1532), wie des Cardinals Julian

Cesarini (f 1510). Beide Gatten starben ubrigens schon

A. 1483 und wurden in S. Nicola de
9

Cesarini begraben. Der

Familienverbindung mit den Borgia verdankte dieses romische

Geschlecht der Cesarini seine wachsende Grosse : kaum Papst

geworden machte Alexander VI. Julian zum Cardinal. Die

Cesarini und die Farnesi waren uberhaupt die einzigen rom-

ischen Familien, welche den Borgia Reichthum und Macht

verdankten.

8. Juni 1486.

Instrumentum Nuptiarum conclusarum inter D.

Carolum Ganalem et Dnam Vanoctiam.
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Eod. anno pont. ind. et mense die vero VIII. Junii In

presentia mei not. et testium . . . Honesta Mulier Dna Va-

noctia relicta quond. Dni . . . (fehlen die Namen) scriptoria

apostolici Intendens ad secunda vota transire ac se matrimo-

nio collocare et nuptias contrahere cum spectab. v. d. Carulo
Canal e de Mantua ante Nuptias donavit eidem presenti et

acceptanti ducatos auri Mille et ultra donavit eidem similiter

presenti et acceptanti unum ex officiis sollicitator. bullar.

aplicar. et (promisit) facere et curare quod suis sumptib.

dictum officium dicto D. Carulo conferatur vel gratis concor-

detur. Amplius et promisit eid. presenti in dotem et dotis

nomine et projocalib. dare tradere et consignare eidem illud

quod concorditer asseruerunt fuisse constitutum inter eos per

munus spect. viri D. Francisci de Maffeis scriptoris

apost. ac basil. S. Petri canonici et Laurentii Barbarini

de Catellinis Ro111

civis presentium et sic esse affirmantium

quor. dictis stare et credere promiserunt et convenerunt

et tpre quo fiet solutio dotis promiserunt facere contractus

cum cautelis ypotecis promissionib. et stipulationib consuetis

et cum dicta donatione dotis et jocalium constitutione. pre-

fatus D. Carolus interrogatus per me notar. ut publicam

personam si volebat recipere habere et tenere in suam legi-

timam uxorem prefatam D. Vannotiam respondit volo et

similiter interrogata dicta D. Vannotia si volebat recipere

dictum Dnum Carolum presentem in suum legitimum maritum

et ipsum pro legitimo viro habere et tenere secundum ritum

s. matris ecclie. respondit volo. Et sic mutuo consensu et

interveniente anuli aurei immissione in digito anulari ipsius

D. Vannotie per ipsum D. Carolum immissi matrimonium le-

gitimum ac mutuo consensu interveniente per verba de pre-

senti sponte contraxeruut. Que quid. oia. et singula per-

petuo attendere et observare promiserunt. Rogaveruntque

me not™ ut publicum conficerem instrum. unum vel plura

et totiens quotiens etc.
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Actum fuerunt hec Rome in domo habitationis prefate

D. Yannotie site in Rne Arenule juxta plateam de branchis

presentib. Rd° pre. Dno (fehlen Namen and Titel) Juliano

Gallo Mercatore Brachardo Barbarino et Dodro de Carnariis

et aliis quamplurib. testib. ad predicts vocat. et rogatis.

Der Vorganger des Carlo Canale in der Ehe mit der be-

riichtigten Vannozza war Giorgio de Croce, welcher wie sein

Sobn Octavian im Jahre 1485 gestorben war. Das Instru-

ment bezeichnet das Haas der Geliebten Alexanders VI. als

gelegen aof dem Platz Branca, in dessen Nahe auch der

Palast Borgia stand (heate Cesarini). Unter dem Reverend,

pater Dominus, dessen Titel and Namen im Text fehlen, ist

wol Card. Roderich Borgia selbst zu denken.

A. 1487.

Qainternas Contractuam 111
10 D. Francisci Cibd

super castris Cerveteris et Montarani.

Emptio castri Cerveteris : 14. Junii 1487.

Eine Reihe von Instrumenten den Erwerb jener Castelle

im Patrimonium S.Petri durch den Nepoten Innocenz VIII.

betreffend, welcher Erwerb sodann im Begirme der Regierung

Alexanders VIII. zu ernsten und schwierigen Verwicklungen

fuhrte, weil Francesco Cibd jene Giiter den Orsini verkaufk

hatte unter Mitwirkung des Konigs Ferdinand von Neapel.

20. Jan. 1488.

Ehecontract zwischen Francesco Cibd und Mad-

dalena de' Medici.

Es folgen wiederum Actenstiicke den Giitererwerb des-

selben Nepoten betreffend.

20. Mai 1489.

Sponsalia et contractus Dotisinter Dnum Ursinum

de Ursinis et Dnam Juliam de Farnesio,
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In diesem merkwiirdigen Instruinente (ich werde es

an einem anderem Ort veroffentlichen) erscheint die andere

beriichtigte Geliebte Alexanders VI., die schone Schwester

des nachmaligen Cardinals Alessandro Farnese und Papsts

Paul III, in dem eigenen Palast des Cardinals Roderich,

welcher eben ihre Ehe mit dem jungen Ursinus zu Stande

bringt, dem Sohne des verstorbenen Ludovicus de Ursinis

Herrn des castrum Vassanelli und der Donna Adriana seiner

Mutter und Tutrix. Julia wird genannt filia quondam

magaifici viri Domini Petri Luisii de Farnesio. Ihr Bruder

Alexander wird bei dem Act erwartet, erscheint aber nicht.

Anwesend sind als Zeugen ihre miitterlichen Oheime der

Prothonotar Jacobus de Gaytanis und dessen Bruder Cola

Gaetani. Die Mitgift betragt 3500 Goldducaten.

Es folgt die Arratio solemnis oder die festliche Trauung

in demselben Palast Borgia, am 21. Mai: adstantib. ibi Rmo

D* Vicecancellario prefato, Rmo dno Cardinale de Ursinis,

Rmo D. Raynaldo de Ursinis Archiep. Florentino et magna

prelator. et Magnatum et Nobilium viror. multitudine. —
In domibus prefati D. Vicecancellarii in porticu seu viri-

dario de quib. ego idemNotarius rogatus fui cum potestate

extendendi in ampliori forma si opus fuerit.

Im Jahre 1492 gebar Donna Julia eine Tochter Laura

Ursini. Diese erscheint in einem Instrumente desselben

Notars Beneimbene am 2. April 1499, als legitime Tochter

des D. Ursinus de Ursinis, und wird verlobt mit dem zwolf-

jahrigen D. Federicus Sohne des quondam exiinius armorum

ductor D. Raymundus de Farnesio. Der Act findet statt

im Palast des Cardinals Alexander Farnese.

Dieselbe Donna Laura Ursini erscheint in einem In-

strument desselben Notars vom Nov. 1505 (es fehlt das

Tagesdatum): sie wird im vaticanischen Palast in Gegen-

wart des Papstes Julius II. vermahlt mit dem magnificus
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adolescens D.Nicolaas deRovere, Nepoten des Papstes

and leiblichem Brader des Cardinals Oaleotto. Anwesend

sind ihr Oheim Card. Alexander Farnese, und ihre Matter

magnifica et generosa Dna Dna Julia de Farnesio vi-

dua relicta quond. magd viri Dni Ursini de Ursinis mater

et dudum Tutrix et nunc Curatrix mag** puelle adulte D.

Laure sue et dicti qd. D. Ursini legitime et nat. filie et

universalis heredis. Laura erhielt das vaterliche Gastell

Bassanellum und die Rechte ihrer nachsten Verwandten auf

den Palast der Orsini vom Monte Giordano in Rom.

26. Febr. 1491.

Ehecontract zwischen Donna Lucrezia Borgia, der

Tochter des Cardinals Roderich, und Don Cherubin

Joan de Centelles, Herrn von Val d'Ayora im Eonig-

reich Valenzia, Bruder des Grafen'von Oliva.

Dies Instrument ist daserste in derReihe vonfiinfEhe-

contracten der beriihmten Donna Lucrezia. Es enthalt bis-

her ganz unbekannte Thatsachen aus dem Familienleben der

Borgia. Ich behalte mir vor dasselbe, nebst einer andern

valencianiscben Urkunde aus dem Archiv der Bruderschaft

des Salvator ad Sancta Sanctorum anderswo zu veroffent-

lichen. Es ist ein valencianisches Schriftetiick, abgefasst

von einem spanischen Notar in der damaligen Sprache von

Valencia, welche die proven$alische ist. Als Sprachprobe

gebe ich hier den Anfang des Instruments:

Capitols fets e concordats entre lo Rmo S." lo senyor

don Rodrigo de Borja Bisbe de Porto Car*
1 de Valentia e

vicecancellier dla. Sancta Sede aplica. , e lo mag00 micer

Antonio Porcario noble Roma, com a curador donat et

assignat a la noble e mes virtuosa Sra dona lucretia de

Borja Donzella habitant de present en Roma, filla carnal

de dit Rmo Car*1

, e germana del 111. Sw don Joan de Borja

[1872, 4. Phil, hist a] 84
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Due de Gandia de una part : e lo noble e mag10
S°* Don

Cherubi Joan de Centelles Sor dla vail de Ayora en Regne

de Valencia de part altra per causa e fi del mriraonj. faedor

per dits nobles Don Cherubi Joan de Centelles, e Dona

Lucretia soberdits, e enter ells, en la forma seguent . . .

Erst aus dieser Urkunde ergibt sich das bisher unbekannt

gebliebene Datum der Geburt Lucrezia's : 18. April 1480. Denn

im Text wird gesagt: specialmente per dita dona Lucretia

. . . per tot lo mes de Abril del anny Mil CCGCLXXXXII.
en lo qual mes a XVIII dies de aquell haura complits XII.

annys de sa edat. —

16. Juni 1491.

Aenderungen gewisser Artikel in demselben Ehe-

contract. Das Instrument ist abgefasst vom Notar

Beneinrbene in lateinischer Sprache, und darin ein

grosser Theil des betreffenden Acts in valencianischer

Sprache aufgenommen.

Die Vermahlung Lucrezias mit jenem Edelmanne aus

Valencia ward nicht vollzogen, sondern der Card. Roderich

hob den Contract alsbald auf, um seine Tochter besser zu

versorgen. Er verlobte sie im April 1492 mit einem andern

jungen Spanier, Don Gasparo, Sohn des Grafen Juan Fran-

cesco von Aversa und Prochita und der Donna Leonor de

Prochita et Castellecta comitissa de Aversa. Auch dieser

Verlobte wohnte damals in Valencia. Die Ratification des

zweiten Ehecontracts ist vom 30. April 1492 (ad. c. 713).

Eaum Papst geworden hob Alexander VI. auch diesen

Contract auf.

9. Nov. 1492.

Aufhebung und Cassation der durch Procura

geschlossenen Vermahlung zwischen D. Lucrezia Borgia

und Gasparo di Procida.
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Acta fuerunt hec in dicto palatio aplico in Camera

juxta salam magnam pontificum presentib. Rdo patre D. Joanne

Lopis ejusd. S. D. N. Ppe. datario et D. Petro Caranza supra

nominate) ejusd. D. N. cubiculario testib. ad premissa special,

vocatds et rogatis.

Et ego Camillas de Beneimbene juris doctor Romanus

ci?is publ. Imp. auct. notarius

2. Febr. 1493.

Ehecontract yollzogen durch Procura zwischen

Giovanni Sforza de Aragona comes Cotognole ac

civitatis Pisauri and Donna Lucrezia Borgia virgo

incorrupta etatis jam nubilis existens: Dote 31000

Ducat. Act, yollzogen im Vatican. Palast, im

Ban Innocenz' VIII. Presentib. mag. y. D. Stefano

Oratore 111. Ducis Mediol. ac R^ patrib. D. Johe

Lopis Ep. perusino D. Bernardino lunen. protho.

et secret. apl°° et D. Jacobo de Casanova D. Petro

Caranzio D. Johe. Marades D. Antonio Cubiculariis

ejusd. S. D. N. Ppe. pro testib. ana mecum adhibitis

et rogatis.

22. Juni 1493.

Testament des Dominicus de Mazimis. Seine

Tocbter : Faustina und Laura. Seine Sohne : Hip-

poljtus, Petrus, Angelus and Silyius.

16. Aag. 1493.

Pacta dotalia inter D. Goffredum Borgia Alexandri

Pape VI. filium nataralem ex una et ill. Dnam
Sanctiam HI. D. Alfonsi de Aragonia ducis Calar

briae natural, filiam.

84^
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6. Sept. 1494.

Beglaubigte Copie des Acts, durch welchen An-
dreas Paleologus Despot tod Romanien alle seine

Rechte auf das byzantinische Kaiserreich inter vivos

abtritt dem Konige Carl VIII. von Frankreich.

Act, vollzogen in S. Pietro in Montorio in Rom;
Procurator des Konigs : Card. Gurk ; Notare : Fran-

ciscu8 de Schracten und Camillas de Beneimbenis.

Bis zam Jahre 1740 befand sich die Originalschrift

Beneimbene's von dieser unbezweifelbaren Cession in dessen

Protocollbuch. Auf Begehren der franz. Regierung wurde sie

dieser geschenkt, und demnach durch eine beglaubigte Copie

ersetzt, die nun cart. 839 sq. in das Volumen des Notars

eingefiigt gefunden wifd.

Foncemagne hat in seiner Abhandlung: Eclaircissemens

historiques sur quelques circonstances du voyage de Charles

VIII. en Italie (Meinoires de Tacadem. des inscriptions

Vol. XVII. Paris 1751. p. 539 sq.) das nach Paris gekom-

mene Original abgedruckt, und ich habe die in das Protocoll

des Notars Beneimbene c. 839 eingefiigte Copie verglichen

and durchaus gleichlautend gefunden. Er beschreibt das

Original als die authentische Minute des Acts, was nach den

der Copie im Capitol beigefiigten Beglaubigungen unzweifel-

haft ist. Dass sonst das Instrument weder den Parteien

ausgefertigt und ausgeliefert, noch iiberhaupt der Act Voll-

ziehung gefunden habe, ist kaum fraglich. Carl VIII. scheint

ihn nicht ratificirt zu haben.

Am Ende seines Abdruckes gibt Foncemagne das ita-

lienische Attestat des romischen Archivbeamten Berini vom

9. Oct. 1740 iiber die Auslieferung der Urkunde an den Bot-

schafter des Konigs von Frankreich.

Ich fuge andere Atteste und Beglaubigungen hinzu,

welche der in das Protocollbuch eingefugten Copie beige-

geben sind.
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Zuerst der Brief des Botschafters an den Papst

:

Beatissimo Padre.

L'ambasciatore di francia in conformita degli ordini,

che ne ha ricevuti, si da l'onore di rappresentare allaSan-

tita vostra, che si ritrova nell' Archivio del Campidoglio an

Instromento concernente la donazione fatta nell 1494 da

Andrea Paleologo a favore del Re Carlo VIII. uno de' Pre-

decessori della Maesta sua, laquale desiderarebbe, che V.

Beatitudine si degnasse fargli consegnare il detto Instromento

per riporlo nella sua Reale Libreria, lasciandone perd nel

sudetto Archivio una copia autentica, e legalizata nella dovuta

forma, che della grazia etc.

H Duca di Sant Aignan (dies eigenhandig).

Draussen: Alia Santita del Papa

Benedetto XIV.

Per la Maiesta del Re XmO.

Ebenso draussen: La Sta di N. S. ha comandato a mi

infrascritto di far consignare a sua Ecc* il sig. Amb. di

francia duca di S. Aignan Tinfrascritto Instrom. originate

con rescriverne copia aut. questo di 7. settbre 1740

Card. Aldrobrandini Datario.

Am Ende der Gopie stehen folgende Attestate:

In D. N. Amen. Gunctis ubique notum sit, qual. presens

copia de ordine S. D. N. Pape Benedicti XIV. per nos fideliter

sumpta et de verbo ad verb, nil addito, vel diminuito ex-

tracta et ezemplata fuit ex originali Instrum. a DD. Fran-

cisco de Schracten Florentino, et Gamillo Beneinbene No-

tarii8 Urbis recepto, et in Prothocollo Instrumentor: D. Ca-

milli Beneimbene incipien. ab A. 1467 et sequen. usq. ad. A.

1505 jamdiu asservato in archivio yen. Gollegii Curie Ca-

pitolii Notarior. et facta cum Originali Instrum. diligenti, et

exacta auscultatione et collatione in omnib. concordare com-

perimus salva semp. etc. Originate autem ejusd. Jnstr. de
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mandato ejusd. D. N. Pape fait per nos traditum, et con-

signat. Invict
mo

et Chr™ Galliarum Regi et pro eo IHmo et

Emo D. Don. Paulo de Beauvilliers Duci S. Aignani, Pari

Francie et apud hanc S. Sedem pro d. Invmo et Chr* Rege

Extraordinario Oratori at patet ex Instr. qaietantie buic

sumpto alligato. Actum Rome in d° Archivio Gapitolino

presentib. IUm0 et adm. Rev. D. Camillo Randanini fil. b. m.

Santis Romano, Ill
mo D. Julio Ricci et 111"

10 D. Com6 Alexandro

Petronii Rom. civib., et Archivistis Populi Romani testib. ad

presentia vocatis atq. rog. In quor. robur etc. Datum

Rome ex Capitolio hac die VIII. Octobris 1740.

Nos Pompejus de Jocosiis, et Antonius Coloretti I. V. D.

Equites et Com. Palatini, et Curie Capitolii Collaterales fid.

babentes huic transumpto ex scripturis qm. Camilli de Bene-

imbene not. pub. predefuncti per D. Joan. Antonium Berini

et D. Francis. Anton. Amadei civ. Romanos causar. nre.

Curie Capitoline notarios publ., et illius collegii Archivistas

specialiter deputatos sumpto, et exemplato, quoniam ad

attestation, infrs. secretarii ejusd. collegii cum suo originali

concordari intelleximus auctoritat. nostram ordinariam et

decretum interposuimus, et manu nra. subscripsimus bac die

octava m. octobris 1740.

Pompejus de Jocosiis prim, collaterals.

Antonius Colloretus secund. collaterals.

Folgen die eigenhandigen Beglaubigungen mit beige-

drucktem Notarstempel des Joan. Anton. Berini, des Jo.

Anton. Pica Notars und Secretars, welcher die Abschrift des

Intruments macbte, und des Sebastianus Bernardini.

Beigefiigt ist Consignatio et Quietantia pro yen. Collegio

Cur. Capit. Notarior. die nona mens. oct. 1740, d. h. dieEr-

klarung des Archivista Berini, dass er auf Befehl des Papstes

dem Wunsch des Eonigs von Frankreicb gemass, das Ori-

ginalinstrum., welches sich bewahrt gefunden im Protocoll
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de8 Beneimbene sub num. 839, iibergeben habe mit eigener

Hand dem Botschafter Frankreichs, Herzog von S. Aignan:

endlich dass derselbe Orator den Empfang quittirt habe.

20. Dec. 1497.

Auflosung der Ehe zwischen Donna Lucrezia und

Johann Sforza von Pesaro.

20. Juni 1498.

Erster Ehecontract der Donna Lucrezia Borgia

und des Don Alfonso de Aragonia, Sohnes des

verstorb. Eonigs Alfonso II. und Nepoten des

Konigs Federico.

Die handelnden Parteien sind auf der einen Seite Papst

Alexander VI., auf der andern die Procuratoren des Konigs

beider Sicilien, der Card. Ascanius Sforza, Bernardus de Ber-

nardo und Tomasius Regulauus von Neapel. Lucrezia wird

neptia des Papstes genannt; ihre Mitgift: 40000 Ducaten.

Der Konig verspiicht, fiir den jungen Alfonso die Stadt

Vegelle (Biselli), welche lateinisch civitas Vigiliarum ge-

nannt wird, nebst Quadrata zu einem Herzogthum zu machen.

Acta fuer. hec Rome in palatio apost. in primo cubi-

culo post cameram popagalli presentib. R.** in xpo patrib.

dno Luisio Epo Gaputaquens. et dno Johe. Marades epo

Tullensi et venerabili viro D. Francisco Garzetto testib. etc.

Es folgt die Ratification des Pacts und das feierliche

Verlobniss Lucrezia's mit Alfonso am 21. Juli assistentib.

ibid. Rmo D. Ascanio Card, et Vicecancellario et Jo. Lopis

Card. Perusino et Jo. Borgia Card. Valentiano in presen-

tia mei notarii.

An demselben Tag und Ort : promissio et obligatio

Rml D. Card. Ascanii super observatione pactorum etc.

Eodem instanti et loco feliciter celebrata fuerunt sol-

lemnia sponsalia per verba vis volo legitimum consensum

i atriinonii importantia omnib. supranominat. adstantibus
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et in conspectu prefati S. D. N. et R°* dictor. cardi-

nalium, ensem super caput sponsi et sponse tenente

mag60 duo Johe Cerviglioni milite et armor, ductore secuncL

ritum et antiquam consuetudinem Romanam et cum sollemni

subarratione secundum consuet. Romanor. per immissionem

anuli per sponsum in digito anulari impositi me notario

publico interrogante et solemniter stipulante etc.

Es folgt c. 886, solutio dotis 20,000 ducator. pro ill.

D. Lucrezia ducissa, welche Summe am 1. Aug. 1498 Alfonso

dem Papste quittirt.

21. Aug. 1498.

Mandatum procurations 111
01* Dnor. Alfonsi de

Aragonia et Lucretiae ducis et ducisse adcapiend.

possessionem Ducatus et Quarate.

Acta fuer. hec Rome in domib. solite habitationis pre-

fate 111 ' dnor. Ducis et Ducisse sit. juxta Basilicam S. Petri.

8. Sept. 1498.

Ehecontract zwischen D. Fabius de Ursinis Sohne

Paul's Orsini, und Donna Jeronima Borgia, Schwester

des Card. Joh. Borgia. 8000 Due.

Actum in pal. apostol. Das Schwert halt iiber dem
Paar Alfonsus Herzog von Vegelli. Unter den Zeugen:

Hadrianus secretarius, der spater beriihmte Cardinal Adriano

Castellesi.

19. Dec. 1498.

Donna Maria Enriquez, Wittwe des (von Caaar

Borgia ermordeten) Herzogs Johann yon Gandia

schickt nach Rom ihren Procurator Alfonsus de

Villa Viel, Baccalaureus der Rechte, urn eine Schuld-

summe yon Casar Borgia einzufordern, als Mutter

und Tutrix ihres unmundigen Sohnes Johann Borgia.
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In diesem merkwiirdigen Actenstiicke wird gesagt, dass

der Papst Alex, nach dem plotzlichen Tode (post casum

inopinatae mortis) des Herzogs von Gandia urn deesen G titer

undVermogen sicher za bewahren, dieselben, namlich Gold,

Silber, Gerate, Edelsteine, Tapeten inventarisch aufnehmen

nnd durch die Jaweliere Bartolomeas von Venedig und Am-
brosias Mantica yon Genua, and den romischen Goldschmied

Sanotas taxiren liess. Hu& Wert sei auf 30000 Goldduc.

abgeschatzt worden. Man schaudert za erfahren, dass dieses

Gut des ermordeten Gandia vom Papste keinem andern in

Verwahrung gegeben wurde, als dem Brudermorder selbst,

Casar Borgia. Dictaque omnia et singula bona sic ezstimata

praefatus S. D. N. Pp3 pro maiori utilitate dicti 111
111

dni

Johis Borgie filii pupilli ac universalis heredis dicti Illi

quond. D. Ducis ne forte in aliqua parte consumerentur

aut deteriorentur seu perderentar tradiderit et consigna-

verit pro dicto precio triginta milliam due. R" in Xpo pr!

Dno Cesari tunc Car11 Valentino patmo dicti pupilli et pro

ipsius pupilli maiori utilitate et ut in comparatione bonor.

stabilium vel aliis rebus utiliter convertantur in eund.

transtulerit

MariaEnriquezhatte sich nachder ErmordungihresGemals

nach Valencia begeben ; sie schickte yon dort Alfonso de Villa-

yiel nach Rom mit der Forderung yon yorerst 5000 Ducat,

deren sie benothigt sei. Diese Summe wurde ihr, dem

Instrumente gemass, yom Papst wirklich in Wechseln auf

Valencia gezahlt.

Acta fuer. hec Rome in palatio apostol. in camera prope

cameram papagalli presentib. Rto D-* patrib. Dnis. Johe Ma-

rades Epo. Segobricen. et DM Francisco Epo. Interamnien.

25. Aug. 1500.

Instrument betreffend den Ehecontract zwischen

Francesco Maria de Rovere, dem Sohne des Stadt-
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prafecten Giovanni de Rovere und Angela Borgia,

Schwester des, 111. D. Rodericus de Borgia and

Nichte des Papstes Alex. VI.

Der Card, von Lissabon, neben dem Doctor beid. R.

Gabriel de Gabrielis von Fano zum Procurator des Stadt-

prafecten und seines Sohnes ernannt, iibertragt Kranklieits

halber sein Mandat dem rom. Burger Laurentius Burcarius.

Acta . . . Rome in antecaui. prefati R"1

D. Card, presentib.

D. Adoardo Borgia penitentiario et doin. Luca de scitt

(sic I) ....

2. Sept. 1500.

Vermalung durch Procura zwischen Francesco

Maria Rovere und Angela Borgia.

Acta fuer. hec Rome in pal. Apo. in secunda cam. nova

post aulam pontificum presentib. R*" ptrib. D. Roberto

Giube Epo. Trejocen. D. Ludovico de Villanova et D. Trasu

Xpiafio. Regis Franoor. oratorib. et procuratorib. D. Francisco

Borgia Epo. Teanens. D. N. Pp. prefati Tesaurario D. Adriano

clerico cam. ap. et secretario et dno Trocio ej. d. n. cam°

testib ....
Trocio ist jener Kammerer des Papstes, welchen Casar

Borgia spater erwiirgen liess.

Diese Instrumente bestatigen die damals bestebende

Aussohnung zwischen dem Papst Alex. VI. und den Rovere,

deren Haupt der Card. Julian (nachmals Jul. II.) war.

Scbon am 18. Nov. 1499 batte der Papst den Stadtpra-

fecten absolvirt, und nun vermittelte Frankreich jene Heirat

zwischen dessen Sohne und der Nichte des Papstes. Beide

waren Kinder; die Vermahlung hatte keinen Erfolg.

Mit S. 989 beginnt eine Reihe von Instrumenten be-

treffend den Ehecontract zwischen Alfonso von Este und

Donna Lucrezia Borgia. Das erste dieser Instrumente da-

tirt vom 26. August 1501, dem Jahrestage des Eronungsfestes
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Alexander's VI. Als Zeuge figurirt unter anderen Francesco

Troche, wie hier sein Name lautet.

Der zweite Act ist vollzogen im Palast Belfiore bei

Ferrara am 1. Sept. 1501, and in das Protocoll Beneimbene's

heriibergenommen.

Den Schluss macht der Act der Vermalung Alfonso's

dorch Procura (Ferdinand y. Este) mit Lucrezia, vollzogen

im Vatican. Palast am 28. Dec. 1501. Am Schluss: Ego

Camillas Beneimbene Notaries malis impeditas per alium

michi fidum scribi feci et ipse dictavi.

Marz A. 1504.

Der Card. Adrian Castellesi schenkt seinen Palast

im Borgo (das schone Werk Bramantes, heate Pa-

lazzo Giraud-Torlonia) dem. Konige Heinrich VII.

von England.

Invocato div. favore. Pateat omnib . . . qualiter sub a.

a nat. D. N. J. Chr. Millo quingentesimo quarto Pont. S. D. N.

Dni Julii div. prov. ppe. secundi Indict. VII. mens. Martii

die vero (fehlt d. Zahl.) In presentia mei pub. not. et test,

infrascr . . . R™" in Xpo pr. et dom. Hadrianus S. R. E. pres.

car" tit. S. Crisogoni: Ex ratione benefitior. munerum ac

meritor. que habuisso et suscepisse in rei veritate recognovit

— confessus fuit et in futur. habere et suscipere sperat a

Sermo Dno Henrico Anglie Rege, de sua mera et gratuita

voluntate liberalitate et largitate ac omni meliori modo via

jure causa et forma quib. magi8 et validius ac efficacius

fieri potest : donavit et donationis titulo .... concessit eidem

Sermo D. Henrico Anglie Regi abseuti velut presenti et suis

heredib. et successorib. et cui yel quib. ipse Ser*" Rex et

sui heredes et successores cedere donare et transferre volu-

erint etiam si pro natione Anglica in urbe Romana vel pro

usu et habitatione oratorum sue regie maiestatis ad urbem

et roman. curiam proficiscentibas et in urbe et Romana curia
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residentib. yel aliter quomodocunque et qualitercunque di-

sponere voluerit et sue regie maj. vel suis heredib. et suc-

ce88orib. placuerit me not° ut pub. persona presente et reci-

piente pro eis omnib. quor. interest vel intererit in futur.

yidel. Quasdam ipsius donatoris edes et edificia nondum per-

fects insigni opere marmor. et lapidum tiburtinor. ornata et

ad non parvura Urbis decorem et splendor, de suo proprio

et private peculio et redditib. officior. suor .... fabricatas.

Que quid, edes site sunt in burgo Basil. B. Petri prin.

apostol. in via Alexandria cognominata per fel. rec. Alexan.

pp. VI. noviter constructa, quib. a latere anteriori est dicta

via publica Alexandria, a latere posteriori est via Sixtina

prope muros quib. itur ad castrum S. Angeli a latere versus

palat. apostolicum est via publica prope domum et hortum

R"11 D. Francisci Car"" Volaterrani ab alio latere versus

castrum S. Angeli est via quam dictus R. D. Car"* S. Griso-

goni dimisit ad effectum quod dicta domus esset in insula

prope dom. et hortum bo. me. Gar"* Aleriensis

Der Schlu8S dieser Minute fehlt.

9. April 1505.

Ehegelobniss des Stadtprafecten Francesco Maria

de Ruvere und der Donna Leonora, ehelicher

Tochter des Markgrafen Francesco Gonzaga von

Mantua. Dote 20000 due Der Act ist vollzogen im

Beisein Guidobald's des (Adoptiv-) Vaters des Pra-

fecten. Procurator der Donna Leonora ist der

Bruder des Markgrafen, Johann Gonzaga.

Juli 1505.

Der Cardinal Alessandro Farnese (nachmals Papst

Paul III.) legitimirt seine naturlichen Sohne Pier-

luigi und Paolo.
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Divini nomin. auxil. repetito. Anno pont. in die et

mens. quib. supra pateat omnib. etc. qualiter Rmna
pr. et

dnus Alexander Car"
- de farnesio vulg. nancupatus Asserens

et affirmans habere duos filios adhuc infantes in domo sua

ex libera et soluta matre procreatos petrum loisium et

paulum nuncupatos et propter defectum natalium et etatis

infantilis cum per se ipsos pro dispensatione super legitimatione

supplicari et privilegia a S. Pont, impetrare non valerent

ad ipsius R. D. Card, intercessionem et sua contemplatione

et intuitu et de expresso ejusd. consensu et voluntate

hujusm. dispensationem impetrasse eo libentius quia dictos

suos fili 08 preclar. et nobilis indol. fore cognoscat et ideo

dictam legitimationis solemnem dispensationem cum clausula

motus proprii a prefato S. D. N. impetratam sicut exaucten-

ticis litteri3 apu plumbeo sigillo pontificali munitis sub data

Rome aput S. Petr. anno incarnationis div. 1505 VIII. Id.

Mens. Julii pont. ejusd. a. secundo Regestatis aput. D. Sigis-

mundum fulginatens. S. D. N. pape secretarium domesticum

per me pub. Not. et testes infrascr. visis lectis et recognitis

Idem R. D. Card, sponte et ex certa ejus scientia njillo

juris aut facti errore inductus confirmavit approbavit et

emologavit et in omnib. et per omnia ratificavit et pro con-

firm atis et approbatis haberi voluit Itaque ex dictis indultis

et privileges legitimatione et dispensatione quib. supra

perpetuo fruantur, potiantur et gaudeant fiantque et sint

habiles et capaces sicut per dicta privilegia facti sunt ad

acquirend. et adipiscend. quascunque hereditates et bona ex

quocunque titulo sive donationis inter vivos sen mortis cans,

vel ex testam. vel ex quacunq. alia ultima volunt. ac etiam

ab intestato aut quocunq. et qualicunq. sive ab ipso R. D.

sive ab aliis proventura sint. Quam quid, impetration. ha-

bilitat. confirmat. et ratificationem omnium et singul. in

dictis apo* litt. contentor. perpetuo ratas et gratas ac rata
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et grata se habiturum prefatas. R. E. solemniter pacto et

8tipulaiione interveniente dictis petroluisio et paulo licet

absentib. et infantib. et michi not° ut pub* pers* presenti et

recipienti ac legit, stipulanti pro eis promisit et nullo usq.

temp, contrafecere, dicere, vel venire aliq* rat
6
jur. tt° seu

causa nee aliqao qaesito ingen. vel colore pro qaib. omnib.

et sing, observand. ac firm it. adimplend. Idem R. D. Card,

obligavit se et suos heredes et successor, ac ipotecavit et

pignori posuit omnia et sing, ejus bona mob. et immob.

presentia et futura etc. etc.
'

Acta fuer. hec Rome in domib. ipsius R. D. Card11* in

quad, antecam* presentib. egregio u. j. Ooct. Dno Julio

Justo de Montisflane laico Dno Jacobo de Rufinis milit.

Jerosol. Romano dye Dno Sebastiano Zaccarie clerico

viterb. Testibus ad prem. adhibitis cdnyocatis et una mecum

not° rogatis.
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Sitzung vom 2. November 1872.

Philosophisch-philologische Classe.

Herr Brunn tragt vor:

„ Archaologische Miscellen 1—4."

1. Das dorlsche Felsengrab bei Nacoleia.

In neueren Untersuchnngen iiber die Ursprunge des

dorischen Styls ist yielfach die Facade eines FelseDgrabes

bei Nacoleia in Phrygien beriicksichtigt worden, welche Texier

in seinem Werke tiber Kleinasien I, pi. 60—61 in sauberen

Stichen poblicirt hat. Man hat aber dabei iibersehen, dass

sich eine Zeichnung desselben Grabes auch in einem andern

weniger bekanitfen Werke ?on Stenart findet: Description

of some ancient monuments still existing in Lydia and

Phrygia; London 1842, pi. 12. Das scheint zwar angesichts

der gewaltigen Unterschiede zwischen beiden Publicationen,

die durch einen Blick auf die Tafeln noch drastischer als

durch eine Beschreibang in Worten hervortreten , fast un-

glaublich : bei Texier finden sich zwei Saolen zwischen zwei

Anten; er giebt auch in Zahlen das mittlere Intercolu-

mnium fast doppelt so breit, als die beiden zur Seite an

und zahlt demgemass in der Mitte 5 Metopen und je 3 zu

beiden Seiten. Die Triglyphen haben 6 Tropfen, am Gesims
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fehlen die Hangeplatten; der Oiebel ist niedrig; die Thiiren

und ein Fenster der Grabkammern sind regelmassig yer-

theilt. Bei Steuart haben die Anten Saulenform; die

Intercolumnien und die Zahl der Metopen sind gleich; die

Triglyphen haben drei Tropfen; iiber ihnen befinden sich

ganze Hangeplatten and ausserdem halbirte iiber den Me-

topen; der Giebel ist hoch; die Thiiren stehen unregel-

massig. Allein die Ortsangaben, die freilich bei beiden

Autoren nicht sehr pracis lauten und bei dem Mangel yon

Earten sich nicht streng controliren lassen, stimmen im

Ganzen iiberein ; und es ware ein merkwiirdiger Zufall, wenn

Steuart, der spater reiste als Texier und mehr Monu-

mente sah und zeichnete als dieser, das yon diesem auf-

genommene Grab iibersehen und dafiir ein sehr yerwandtes

in unmittelbarer Nahe gefunden haben sollte. Endlich sagt

Texier im Text (p. 162), dass die Saule rechts theilweise

zerstort sei, aber Kapital und ein Stuck der Saule noch am
Architrav hange: so aber zeichnet Steuart die eine, frei-

lich die linke, wahrend ausserdem bei ihm auch die zweite

fast vollstandig zerstort ist*

Hieraus ergiebt sich, dass, ehe yon einer wissenschaft-

lichen Benutzung des Monuments die Rede sein darf, zu-

nachst die Frage zu entscheiden ist, welche yon den beiden

Zeichnungen die Gewahr grosserer Genauigkeit bietet: eine

Frage, die aber nicht isolirt beantwortet worden kann, son- <

dern sich sofort auch auf die andern Monumente desselben

Districts erstreckt, in denen wir die einzigen Reste eines

hochst eigenthiimlichen phrygischen Decorationsstyls der

Architektur besitzen. Es entsprechen sich nemlich die Grab-

fa^aden bei:

Texier u. Steuart

pi. 56 = pi. 11

„ 58 = „ 9-10
,, 59 = „ 14
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and auch hier finden sich iiberall bei beiden die wesent-

lichsten Abweichungen, die ftir die Beurtheilung des Styls

von der einschneidensten Bedeutung sind.

Steuarts Zeichnungen sind mit wenig geiibter Hand,

dilettantisch und ohne feineres architektonisches Verstandniss

au8gefiihrt; aber im Ganzen tragen sie durchaus den Cha-

rakter der Naivetat und Unbefangenheit ; und der Zeichner

hat gewiss nur wiedergegeben, was und wie er es gesehen.

Wie ware er sonst, um nur einen Punkt hervorzuheben,

darauf gekommen, an dem dorischen Grabe zwischen den

ganzen noch halbirte Hangeplatten anzugeben, die bisher nur

aus wenigen Beispielen und nur aus sicilischen Bauten be-

kannt geworden sind? Anders verhalt es sich mit Texier;

er war Architekt von Fach und gewiss im Stande, wepn er

wollte, auch bis ins Einzelne wissenschaftlich brauchbare

Arbeiten zu liefern. Allein den Plan von Pessinunt, der bei

ihm unmittelbar auf die Tafeln von Nacoleia folgt und aller-

dings von ihm selbst nur als eine Skizze bezeichnet wird,

obwohl er ganz im Detail ausgefuhrt ist, nennt Perrot (Bull,

d. Inst. 1861, p. 165) une mauvaise plaisanterie ; er ist nach

ihm ein reines Phantasiebild. Ueber die Aufnahme von Alt*

Smyrna (II, pi. 129 svv.) urtheilt Hirschfeld bei Curtius

(Abhandl. d. berl. Akad. 1872, S. 75): „ Leider muss die-

selbe beinahe als werthlos bezeichnet werden ; denn die ele-

gant gezeichneten Formen entsprechen der Wirklichkeit in

keiner Weise : der Kiistensaum bildet in Wahrheit fast einen

rechten Winkel — bei Texier ist er eine gerade Linie"

u. 8. w. und in einer Note (S. 81) fordert er zu einer fur

Texier durchaus ungiinstigen Vergleichung der Abbildung

des Felsenreliefs von Nymphi II, pi. 132 mit der in der

arch. Zeit. 1843, Taf. 2 auf. Auch Curtius (a. a. 0. S. 45)

vermag den Plan von Pergamon nicht zu rtihmen.

Die Entscheidung kann hiernach nicht zweifelhaft sein:

es muss leider noch scharfer und unumwundener, als es

[1872,4. Phil. hist. CI.] 85
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bereits yon Hirschfeld geschehen, and nicht bios far einen

speciellen Fall, sondern ganz allgemein ausgesprochen werden,

dass Texiers Werk, wo es nicht durch die Arbeiten an-

derer controlirt werden kann, for wissenschaftliche Einzeln-

forschung eine durchaus unzuverlassige Grundlage bietet, ja

fur dieselbe gerade ebenso werthlos ist, wie z. 6. in der

Epigraphik eine Sammlung interpolirter und halbgefalschter

Inschriften.

Wenn nun auch das Steuart'sche Werk im Allgemeinen

als zuverliissiger gelten darf, so kann es doch bei dem

Mangel strengeren architektonischen Verstandnisses iiberall

nicht als vollgiltiger Zeuge betrachtet werden, wo es sich

um die Entscheidung von feineren Detailfragen handelt. Es

ergiebt sich also die Nothwendigkeit, jene auf einem engen

District Phrygiens vereinigten, fur die Eunstgeschichte so wich-

tigen Monumente nochmals an Ort und Stelle einer genanen

Priifung zu unterziehn. Nach dem epigraphischen Grand-

satze Borghesi's, dass eine Collation schlechter Abschriften

grossere Gewahr der Genauigkeit zu bieten pflege, als eine

neu gefertigte Abschrift, wird derjenige, wekher einmal diese

Arbeit unternimmt, gut thun, sich mit den Zeichnungen aus

beiden Werken zu versehen und auf ihrer Grundlage den

Thatbestand zu constatiren. Auf diesem Wege sind positive

Resultate fiir die Wissenschaft sicher, und darin liegt hoffent-

lich eine Lockung fiir einen in Asien Reisenden, seine Wan-

derungen bald einmal nach jenen nicht iibermassig entlegenen

Gegenden auszudehnen.

Nachschrift. Erst nachdem die obigen Zeilen bereits

niedergeschrieben waren, wurde ich darauf aufmerksam, dass

die phrygischen Felsengraber auch von H. Barth und von

Perrot besucht worden sind. Aus einem leider liicken-

haften Exemplare der Publication des Letzteren (Explora-

tion arch, de la Galatie et de la Bithynie) konnte ich nicht
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ersehen , wie weit er mit Ausnahme des sogenannten Grabes

des Solon die iibrigen Graber im Einzelnen behandelt hat,

glaube aber aus einer Aeusserung auf S. 143 schliessen zu

miissen, dass ihm zu einer umfassenden Erforschung die

Zeit fehlte. Barth (in Petermann's Mittheilungen , Er-

ganzungsheft 3) sagt, dass das Midasgrab von Texier im

Ganzen recht gut und treu, dagegen ein benachbartes Grab

yon Steuart (pi. 9) ungleich besser dargestellt sei. Es sei

diese Zeichnung entschieden die treueste und schonste in

seinem Werke, „wahrend andere seiner Zeichnungen in Hin-

sicht der Treue viel zu wiinschen iibrig lassen" (S. 93).

Er selbst theilt einige weitere Skizzen mit, bezeichnet aber

al8 seine eigentliche Aufgabe nur die topograpbische Unter-

suchung der Oertlichkeit , um durch dieselbe der archao-

logischen Forschung den Weg zu ebnen. Das oben ver-

muthete Verhaltniss zwischen Texier und Steuart scheint

demnach allerdings einigermassen modificirt werden zu miissen.

Docb unterdriicke ich meine Darlegung nicht, iudem sie im

Zusammenhalt mit den weiteren Berichten von Perrot und

Barth nur um so deutlicher die Rathlosigkeit constatirt,

in welcher unser Urtheil sich so wichtigen Denkmalern gegen-

iiber befindet, und eine neue genaue Erforschung derselben

als eine um so dringendere Nothwendigkeit erscheinen

lasst.

2. Zur Interpretation des Harpjienmonuments.

In einem friiheren Vortrage (1870, II, S. 205 ff.) habe

ich das Harpyienmonument von Xanthos nach seinem Styl

und seiner Zeit betrachtet, ohne dabei auf den Inhalt der

Reliefdarstellungen einzugehen. Erst kiirzlich bot sich mir

ein Aniass, denselben scharfer ins Auge zu fassen, wobei

sich mir die Bedenken, die ich schon friiher gegen die

Deutung von Curtius (Arch. Zeit. 1855, S. 1 und 1869

S. 10) gehegt, wesentlich steigerten. Sollte wirklich in Bild-

35*
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werken so alter Zeit eine Manifestation reinen Unsterblich-

keitsglaubens zu erkennen sein? Durch Couze's Nachweis

(ebd. 1869, S. 79), dass die Eigestalt des Korpers der Har-

pyien nicht eine tief symbolische, sondern eine rein styli-

stische Bedeutung babe, war der ganzen Erklarung btreits

eine Hauptstiitze entzogen. Attribute, wie Granatbliithe und

Frucht, das Ei u. a. lassen je nach den Umstanden eine

sehr verschiedenartige and eine sichere Deutung meist erst dann

zu, wenn iiberhaupt die Basis der Interpretation feststeht;

und noch weniger werden wir decorativein Beiwerk, wie

einem Widderkopf, einer Sphinx, einem Triton an den Arm-
lehnen von Stuhlen eine fiir die Erklarung entscheidende

Bedeutung beilegen diirfen *). Klar schien ausserdem, dass

fiir die einzelnen Gestalten innerhalb des gewohnlichen

Kreises griechischer mythologischer Begriffe und Gotter-

wesen keine entsprechenden Namen zu finden seien und so

fehlte schliesslich fiir eine methodische Interpretation eigent-

lich jede sichere Basis. Bei der mangeluden Eenntniss der

lycischen Religion werden wir auch wohl darauf verzichten

miissen
,

je zu einem Verstandniss alles Einzelnen zu ge-

langen. Dennoch fragt es sich, ob wir nicht noch Mittel

1) Wenn Sphinx und Widderkopf Tod und Leben bezeichnen

sollen, wie erklart es sich, dass die Sphinx gerade an Thronen dee

Zeus besonders oft vorkommt, aber eben so auch bei Hades, Persephone,

Apollo, Kore, Demeter, einer Muse u. a.? vgl. Stephani Compte ren-

du 1859, p. 64. Wie erklart es sich, dass beide, Sphinx und Widder-

kopf, an einem und demselben Throne verbunden sind, und nicht etwa

nur an Gotterthronen, wie Compte rendu 1859, 1, sondern auch in

heroischen Scenen wie ib. 1864, 4 und (etwas undeutlich) Ann. d. Inst.

1854, 1. 16> und ebenso an den Sesseln gewohnlicher Frauen auf Grab-

steinen: Kekule Bildw. im Theseion n. 155 und 157 und auf einem

neulich entdeckten Grabsteine: Arch. Zeitung 1871, Taf. 44? Dieae

letzte Reihe von Beispielen kann fiber die rein decorative Be-

deutung jener Beiwerke fuglich nicht den mindesten Zweifel be-

Btehen lassen.
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besitzen, am wenigstens die Grundlagen eines allgemeinen

Verstandnisses zu gewinnen.

Man pflegt heutzutage eine Methode nooh etwasgering-

schatzig zu betrachten, die ohne in erster Linie nach dem

mythologischen Sinne zu fragen, zunachst von dem ausgeht,

was der Kiinstler ausserlich sichtbar ans vor Augen stellt

und mit den Mitteln seiner Euost ganz allgemein ver-

standlich ausspricht; und doch wird niemand ableugnen

konnen, dass jede Deutung hinfallig wird, die sich mit einem

klar ausgesprochenen kiinstlerischen Motiv in Widerspruch

setzt. Sehen wir also zu, ob sich nicht in dem Harpyien-

monument solche Motive nachweisen lassen, die auf die Er-

klaruog einen bestimmenden, zwingenden Einfluss auszuiiben

im Stande sind.

Auf drei Seiten ist die Hauptfigur eine sitzende mann-

liche Gottheit. Beachtet man, dass dieselben nicht nach

einer und derselben Richtung, sondern die auf der Nord-

seite nach links, die auf der Siidseite nach rechts, beide

also nach der Ostseite gewendet sitzen, so ergiebt sich dar-

aus, dass nicht wie bisher die Westseite mit der Grabes-

thiir, sondern eben die Ostseite als die vordere anzusehen

ist und daher die weitere Betrachtung von ihr auszugehen

hat. Hier bringt dem eine Granatbliithe haltenden Gotte

ein Enabe einen Hahn und eine Frucht dar. Drei andere

yon beiden Seiten in Verehrung nahende mannliche Gestalten

scheinen in loserer Beziehung zu den mittlern Figuren zu

stehen und, entziehen sich um so mehr der Deutung, als

die Attribute, wohl Blumen und Friichte, fast ganzlich zer-

stort sind. Sie heben aber schon ausserlich diese ohnehin

etwas breitere Seite den beiden Nebenseiten gegeniiber her-

Tor, an denen die Composition auf je zwei Mittelfiguren

beschrankt ist, von denen sich die Harpyien selbstandig

ablosen. Auch die reichere Ausschmiickung des Thrones

gewahrt dieser Seite vor den beiden andern ein kleines

r
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Uebergewicht. Folgen wir, wie es der gewohnlichen Sitte

entspricht, der Richtung nach rechts, so reicht dem zweiten

Gotte ein geriisteter Jiingling seinen Helm, wahrend er den

Schild vor sich auf den Boden gestellt hat. Von dort wen-

den wir uns wieder zuriick nach links, und hier steht vor

dem zwar unbartigen, aber keineswegs jugendlichen Gotte

mit Granatfrucht und Apfel oder Quitte in den Handen

nicht, wie man friiher annahm, eine Fran, sondern ein be-

kleideter Mann mit betend erhobener Rechten und einem

Vogel, wie es scheint, einer Taube in der Linken. Die Er-

klarUDg der drei Gotter hat man in einer dreifachen Spal-

tung des Zeusbegriffes und der Herrschaft dieses Gottes in den

drei Weltreichen zu finden geglaubt, ohne jedoch zwingende

aussere Beweise beizubringen. Sehen wir Ton jedem Namen

und jeder weiteren Bestimmuug ihres Wesens ab, so ist da-

gegen ein anderes Verhaltniss unzweifelhaft und klar: die-

jenigen , welche Geschenke bringen, sind in durchaus natiir-

licher Stufenfolge ein Knabe, ein Jiingling und ein

Mann; und nach dieser Auffassung treten die drei Seiten

sofort in einen bestimmten Gegensatz zur vierten, auf denen

wir nur Wesen weiblichen Geschlechts begegnen. Einer

thronenden Gottin mit Granatbliithe und Granatapfel nahen

drei Frauengestalten, die erste ohne Attribute, die zweite mit

einer Granatbliithe und einem Apfel, die dritte mit einem

Ei. Der ersten Gottin gegeniiber thront am andern Ende

des Reliefs eine zweite von matronalerem Charakter mit

einer Schale in der Rechten; die erhobene Linke ist leider

zerstSrt. Vor ihr ist in den niedrigen Raum iiber der

Grabe8thiir eine ihr Ealb saugende Euh eingeschoben. Wenn
die drei huldigenden Frauen ungesucht an Dreivereine wie

Horen oder Grazien erinnern, so mochte die von ihnen ver-

ehrte Herrscherin am besten dem Begriffe der Ehegottin
entsprechen, wahrend die matronalen Formen ihres Gegen-
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bilde8 auf den Begriff einer miitterlichen Gottin hinzu-

fiihren scheinen.

Bestimmte Beziehungen auf den Tod and die Fortdauer

oder Erneuerung des Lebens nach dem Tode, die man na-

mentlich in verschiedenen Attributen hat finden wollen, sind

keineswegs in unzweifelhafter Weise gegeben. Denn, um
yon dem schmtickenden Beiwerk der Throne zu schweigen,

so liegt doch in der saugenden Kuh zunachst nur der Be-

griff der nahrenden Matter, im Ei (z. B. dem Ei der viel-

leicht urspriinglich lycischen Leda) der Begriff keimenden

Lebens. Der Granatapfel ist selbst in dem Mythus der

Persephone zunachst doch nor Symbol der vollzogenen Ehe,

und als Ehesymbol gab ihn auch Polyklet der Hera in die

Hand. Halt endlich der Gott auf der Siidseite neben der

Granate noch den hochzeitlichen Apfel] oder) die Quitte,

die auch in der Hand der zweiten Hore wiederkehrt, wah-

rend der betende Mann ihm die aphrodisische Taube ent-

gegenbringt, so werden wir auch hier nicht an Tod und

Unterwelt denken, sondern weit eher an die eheliche Ver-

bindung der Goschlechter als die Erfullung des menschlichen

Daseins, und zwar um so mehr, als diese Scene sich auch

raumlich am nachsten mit der als Ehegottin bezeichneten

Gestalt beriihrt; ja vielleicht liegt gerade in diesem Bilde

das Band, welches die ersten drei Seiten des Monuments

mit der letzten verkniipft, verkniipft zu einem Gesammtbilde

der Huldigung an die Gotter, welche den Menschen auf

seinen Lebenswegen yon der Kindheit durch das Jiinglings-

und das Mannesalter bis an die Grenze begleiten und be-

8chiitzen, wo aus der Ehe ein neues Geschlecht entsprossen

sein wird, welches naturgemass das altere ablost und den

Ereislauf des Lebens yon neuem begin nt.

Auf einem Grabdenkmale darf allerdings neben dem
Bilde des Lebens auch die Hinweisung auf das Ende, den

Tod, nicht fehlen. Wir finden sie in den Ne^enbildern, die
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auf der Nord- und Siidseite das Hauptbild einschliessen and

umrahmen, ohne sich mit ihm zu vermischen, in jenen Har-

pyien, denen das Monument seinen conventionellen Namen

verdankt. In der Weise der Sirenen aus einem mensch-

lichen Oberkorper and einem Vogelleibe zusammengesetzt,

tragen sie in ihren Armen und Krallen kleine bekleidete

Gestalten davon, die weder deutlich als Kinder noch bei

mangelnder Andeutung des Busens als Erwachsene charak-

terisirt sind, und uns wohl, wie sohon sonst bemerkt wor-

den ist, an die anderweitigen Darstellungen von Seelen in

kleiner menschlicher Gestalt erinnern diirfen. Eine ebenfalls

kleine weibliche Gestalt, die unter einer der Harpyien am

Boden sitzt, deutet durch lebendigen Ausdruck des Schmerzes

auf die Trauer der Hinterbliebenen bin, und es darf wohl

darauf hingewiesen werden, dass sie gerade unmittelbar

hinter die matronale Gottin gesetzt ist, in welcher der Gyclus

der Hauptbilder seinen Abschluss fand. An die Sage von

den durch die Harpyien geraubten Tochtern des Pandareos

zu erinnern, ist gewiss insofern erlaubt, als sich in ihr nur

in individualisirter Form die allgemeine Idee ausspricht,

nach welcher die Harpyien, die gefliigelten Damonen des

Sturmes, zu Damonen des schnell dahin raffenden Todes

werden. Aber auch ihnen hat die verschonernde Kraft der

hellenischen Kunst alles Schreckhafte und Hassliche ge-

nommen. Nicht zum Dienste derErinyen, wie noch Homer

Bagt, sondern wie liebevolle Pflegerinnen scheinen sie die von

ihnen geraubten Sterblichen ins Jenseits zu tragen.

Es scheint gerathen, fiir jetzt nicht weiter auf eine

Deutung des Einzelnen einzugehen. Erst wenn der Gruod-

gedanke, auf welchem der neue Erklarungsversuch beruht,

als richtig anerkannt sein wird, kann es sich lohnen, ibn

weiter zu entwickeln,
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8. Der Strangford'sehe Jfingling.

Die statuari8che Kunst der Hellenen hat sich in ihren

Anfangen besonders an der nackten Jiinglingsgestalt in ruhig-

ster Haltung entwickelt, welche zunachst als Apollotypus,

aber auch anderweitig, z. B. zur Darstellung jugendlicher

Athleten verwendet wurde. Es ist nach and nach eine

ganze Reihe solcher Figuren bekannt geworden; aber jede

BereicheruDg derselben hat einen doppelten Werth, insofern

dadurch dem Studium Gelegenheit geboten wird, an Werken

von grosser ausserlicher Gleichartigkeit den Fortechritt der

Entwicklung stufenweise nnd oft in fast unmerklichen Ueber-

gangen zu verfolgen. Unter diesem Gesichtspunkte musste

sich bei einem Aufenthalte in London meine Aufmerksam-

keit bald einem Marmor zuwenden, der aus dem Besitze

Lord Strangfords vor nichtzu langer

Zeit in das britische Museum ver-

setzt ist. Doch vermochte ich erst

durch genaueres Studium des Gyps-

abgusses, den ich durch die freund-

liche Vermittelung C. T. Newtons
fur unsere neu zu griindende Samm-
lung erwerben konnte, zu den fol-

genden Resultaten gelangen, die

mir im Hinblick auf den hiesigen An-

tikenbesitz gerade auch fur Miin-

chen ein gewisses Interesse bean-

spruchen zu durfen scheinen.

Leider ist der Fundort des

Marmora unbekannt and eben so

lasst der Mangel yon Attributen

keine bestimmte Entscheidung iiber

die Benennung zu, wenn auch ausser-

lich die Gestalt, an der die Beine

yon den Enieen abwarts, so wie
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die Arme fehlen, sich der zweiten Gattung der Apollotypen

anschliesst, bei welchen die Unterarme nicht mehr am Korper

anlagen, sondern zum Halten von Attributen vorgestreckt

waren. Vergleichen wir jetzt den Korper zunachst mit den

bekanntesten Reprasentanten des alteren Typus, mit dem
Apollo von Thera oder dem von Tenea, so ist ohne Weiteres

ein bedeutender Fortschritt in der formalen Durchbildung

unleugbar. Wo in den friiheren Versuchen sich ein un-

sicheres mehr ausserliches Tasten zeigte, um die allgemeinen

Verhaltnisse der Natur einigermassen annahernd festzustellen,

da finden wir hier ein auf sorgfaltiger Beobachtung beruhen-

des Erkennen. Vor Allem ist die Bedeutung des Knochen-

geriistes zu einem klareren Verstandniss gelangt nnd es sind

die Hauptpunkte und Linien richtig gestellt, wo dasselbe am
unmittelbar8ten an die Oberflache tritt. Von der Halsgrube

lost sich nach beiden Seiten das Schliisselbein und fixirt die

Schulterhohe , von der aus der Arm seine bestimmte Rioh-

tung und Lage erhalt. Deutlich tritt die Mittellinie des

Brustbeines hervor, auf der in der Mitte sogar die soge-

nannte Handhabe angedeutet ist. Weiter unten setzen sich

die Begrenzungen der falschen Rippen klar ab, wahrend

seitwarts die wirklichen Rippen ohne herbe Scharfe zu Tage

treten. Indem sodann die Verbindung zwischen dem oberen

und dem unteren Theile des Skeletts durch die Wirbelsaule

gegeben ist, die nur auf dem Riicken, aber auch hier nicht

mehr in starrer, sondern in bewegter Schlangenlinie heiror-

tritt, be8timmt sich jetzt die Formation des unteren Theiles

nach dem ausseren Rande des Beckens, das jetzt zwar immer

noch etwas schmal, aber doch in weit richtigerem Verhaltniss

zur Breite zwischen den Schulterhohen entwickelt ist und nun

auch erst eine richtige Verbindung mit den Schenkelknochen

ermoglicht. Auf diesem Oeriist breitet sich das ganze System

der Muskeln klar und iibersichtlich aus. Wir verfolgen die gros-

sen Brustmuskein in ihren Ansatzen und Umgrenzungen, wie in
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ihrem Volumen; wir erkennen den durch die Rippen ge-

flochtenen Sagemuskel; wir unterscheiden an der Bauchdecke

die senkrechte mittlere Bauchlinie, wie die doppelten horizon-

talen Einschniirungen ; nur die etwas flache Behandlang der

Bauchrundung erinnert noch leise an die friihere Durftigkeit

dieser Partieen. Die Schenkel haben durch Zertheilung und

Gliederung der Muskeln ihren friiheren Charakter ubermassiger

Schwere, aber nicht den Charakter kraftiger Entwickelung

verloren, indem wir vielmehr jetzt erst einen richtigen Be-

griff von den Functionen gewinnen, zu deren Erfdllung eine

jede Form bestimmt und befahigt ist. Ueberall aber zeigt

sich dabei eine weise Beschrankung auf das Wesentliche,

verbunden mit einer richtigen Wiirdigung des Materials.

Denn bei aller Klarheit der Darlegung hat der Eunstler

doch fur die Scharfe der Begrenzungen und Oegensatze eine

Vermittelung in derWeichheit des Marmors gefunden, ohne

darum die Formen selbst zu yerweichlichen. Wir sehen

hier iiberall nicht ein blosses pbysisches Wachsthum und

miiheloses Gedeihen, sondern ein System von Formen, welcbe

durch strenge und regelmassige Uebungen durchgearbeitet

sind. Wohl diirfen wir zugeben, dass durch ein genaues

Wiedergeben aller Sehnen und Adern eine noch weitere

Verfeinerung der Ausfiihrung moglich ware, dass eine ein-

gehendere Beriicksichtigung der yerschiedenartigen Natur der

Haut und der unter ihnen liegenden Fetttheile die Illusion,

den Schein der Natiirlichkeit noch steigern wiirde , dass

vor Allem in der Fiigung der Glieder das rhythmische Ele-

ment der Bewegung noch nicht zur Entwicklung gelangt ist

und uberbaupt die knappen und strengen Formen noch nicht

yon frischem, pulsirendem Lehen durchdrungen sind. Aber

wir sind nicht berechtigt, Forderungen zu stellen, welche sich

der Kiinstler selbst noch nicht stellen wollte. Seine Auf-

gabe war, aus dem Kreise yager und individueller Versuche

herauszutreten und eine Reihe von fundamentalen kiinstlerischen

r-
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Principien regelrecht durchzubilden. Er beschrankt sich im
Wesentlichen noch auf die Darstdllung des Knochenbaues

und der Muskeln als der Trager und Werkzeuge thatigen

Lebens; aber in dieser Beschrankung gelangt er zu einem

gewissen Abschluss, und erst jetzt konnen wir sagen, dass

die griechiscbe Kunst ihre systematische schulgerechte Grund-

lage gewonnen hat. Wenn den Kiinstlern jener alteren

Statuen immer der Ruhm der ersten Erfindung bleiben

wird, so werden wir die Bedeutung von Mannern, wie Ka-

nachos, Kallon, Hegesias a. a., in deren Werken die Alten

zuerst einen bestimmt ausgepragten archaischen Styl erkannten,

gerade an Arbeiten, wie dem Strangford'schen Marmor, am
besten zu ermessen vermogen.

Die Werke dieses archaischen Styls bilden aber keines-

wegs eine einzige gleichartige Masse, sondern es tritt uns

bei jeder Vermehrung des Materials immer dringender die

Forderung entgegen, bestimmte Richtungen und Schulen zu

scheiden. Den ersten, ausseren Anhalt dafiir pflegt der

Fundort eines Werkes zu gewahren, der jedoch, wie bemerkt,

im vorliegeuden Falle unbekannt ist. Dafiir aber sprechen

hier die Formen selbst um so deutlicher, indem sie, urn es

kurz zu sagen, die auffallendste Verwandtschaft mit den Sta-

tuen des Westgiebels von Aegina verrathen. Nicht nur in

den allgemeinen Verhaltnissen , z. B. der Schulter zu den

noch etwas schmalen Hiiften, stimmen sie iiberein, sondern

namentlich darin, dass in dem gleichen Umfange und der

gleichen Beschrankung der Knochenbau und die Muskel-

bildung betont sind. Wir finden die gleiche, etwas magere

Behandlung der Rippen und gesagten Muskeln, die klare

und iibersichtliche Gliederung und Umschreibung der Brust-

und Bauchmuskeln, die wohlgestalteten Beine und sauber

ausgearbeiteten Eniee: alles in der gleichen, relativ voll-

kommenen formalen Correctheit, aber ebenso noch ohne

das vollere , innere Leben. Ja, die Uebereinstimmung geht
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noch weiter und erstreckt sich sogar auf gewisse Ano-

malien. Bereits Martin Wagner hat (Seite 96 seines Be-

richts) darauf hingewieseo, dass der schwertformige Brust-

knorpel, welcher in der Natur nur bei starker Ruckbeu-

gung hervortrete, bei den Aegineten stets mebr oder we-

niger sichtbar werde, ferner dass die borizontale Einschnii-

rung des geraden Muskels, welcher von dem Ende der Brilfet

gegen den Nabel perpendicular herunterlauft, hier die untere

Abtheilung desselben grosser oder doch ebenso gross er-

scheinen lasse als die obere, wahrend sonst in der Kunst

das umgekehrte Verhaltniss gebrauchlich sei. Diese Eigen-

thiimlichkeiten nun, welche schon an der Ostgruppe der

Aegineten nach und nach verschwinden und ebenso andern

archaischen Werken, wie dem athenischen Kalbtrager, der

Tux'schen Brooze, auch wie es scheint, der pariser Erzstatue

aus Piombino fremd sind, die also nur dem aeginetischen

Styl und diesem nur auf einer bestimmten Stufe seiner

Entwickelung angehoren, kehren auch an dem Strangford'-

schen Jiingling wieder.

Hieraus ergibt sich mit derjenigen Sicherheit, welche

bei solchen Combinationen iiberhaupt zu erreichen ist, dass

dieser Marmor fiir ein Werk aus der gleichen Schule und

der gleichen Zeit zu halten ist: wenn nicht auch derselben

Hand, so scheint diese Zuriickhaltung theils durch die Be-

handlung des Materials, die bei den Aegineten durch eine

gewisse Scharfe und Knappheit an den Bronzestyl erinnert,

theils durch die Riicksicht auf den Eopf der Strangford'-

schen Figur geboten. Formal istzwar auch hier, in seiner

relativen Kleinheit, in der Behandlung des Haars und der

Locken, in der materiellen Behandlung des Einzelnen, wie

des Schnittes der Lippen, der Kante des Stirnknochens die

Verwandtschaft unverkennbar. Dagegen lasst sich ein Unter-

schied in der gesammten Anlage und Auffassung nicht
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leugoen. Bei den Aegineten begegnen wir jenem eigenthiim-

lichen Schnitt, der seit ihrer Entdeckung bis jetzt auf den

Beschaaer einen fast verwirrenden Eindruck gemacht hat.

Die Augen sind sehr hervorliegend and etwas „chinesisch"

gestellt, d. h. die ausseren Winkel etwas nach oben , die

inneren nach unten gezogen, womit auch die Bildung des

Mundes vollkommen iibereinstimmt, wahrend die Nase durch

die Herabsenkung des Stirnknochens gegen die Nasenwarzel

in ihrem Verhaltniss etwas zu kurz erscheint Gegeniiber

diesen Form en, auf denen das spriichwortlich gewordene

acginetische Lacheln beruht, erscheint das Gesicht an dem
Strangford'schen Marmor runder, die Stellung der Augen

und des Mundes so ziemlich horizontal, der Ausdruck bei

einem leisen Zuge zur Freundlichkeit im Grunde gleich-

giltig, aber mehr in Harmouie mit dem stylistischen Gha-

rakter der ganzen Gestalt, wahrend sich an den Aegineten

dem Beschauer von jeher ein gewisser Widerspruch zwischen

Korpern und Eopfen aufgedrangt hat. Ueberhaupt aber

wird es einem durch die bisherigen Beobachtungen ge-

scharften Auge nicht entgehen, dass an dem Strangford'-

schen Marmor manche Herbigkeit im Einzelnen und die

leisen Spuren einer stylistischen Erstarrung, die sich an der

aeginetischen Westgruppe hie und da fiihlbar machen, ver-

wischt und getilgt sind und der Styl zu einer etwas weicheren

und mehr harmonischen Abrundung gelangt ist.

Die Nachweisung dieser individuellen Verschiedenheiten

fiihrt aber auf eine andere Betrachtung. Wir erkennen netn-

lich jetzt umgekehrt in dem, was gemeinsam ist, nicht mehr

das Eigenthum eines einzelnen Kiinstlers, sondern den go*

meinsamen Besitz einer Schule. Wir durften bisher nur

sagen, dass die Statuen der aeginetischen Westgruppe yon

einem alteren Kiinstler gearbeitet seien, als die des ostlichen

Giebeh. Jetzt diirfen wir hinzufdgen, dass dieser Kiinstler
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nicht etwa individuell isolirt steht, sondern einer Schule yon

sehr scharf ausgepragtem Charakter angehort. Der eigent-

liche Reprasentant des alteren aeginetischen Styls ist aber

ohne Zweifel Kallon; and wenn daher schon friiher ver-

muthet wurde, dass die Scnlpturen des Westgiebels seiner

Eunst nabe verwandt seien, so darf die Vergleiehung mit

dem Strangford'schen Marmor als ein weiterer Beweis da-

fur gelten, dass die charakteristischen Eigenthiimlichkeiten,

welche dem Westgiebel mit diesem gemeinsam sind, in der

That auf die Schule des Kallon zuriickzufiihren sein werden.

4. Der Ttaron des AsUepios zu Epidauros.

Am Throne des Asklepios zu Epidauros waren nach

Pausanias (II, 27, 2) das Abenteuer des Bellerophon gegen

die Chimaera und Perseus , welcher der Medusa das Haupt

abgeschlagen, in Relief dargestellt. Eben diese beiden Scenen

finden wir, offenbar als Seitenstiicke gearbeitet, auf zwei

Terracotta-Reliefs aus Melos im britischen Museum wieder

(Millingen anc. uned. mon. II, 2—3). Es lag daher nahe,

diese letzteren fur Copien nach den Darstellungen des

Thrones zu halten. Irre ich nicht, so ist schon von Pa-

nofka irgendwo dieser Gedanke ausgesprochen worden, der

unabhangig von ihm auch mir und nicht mir allein sich

aufgedrangt hatte. Der Styl der Terracotten wiirde der

Annahme, dass Thrasymedes, der Eiinstler der Statue in

Epidauros, ein Zeitgenosse des Phidias gewesen, nicht gerade

widersprechen. Er scheint allerdings noch auf der Grenze

des Archaismus zu stehen, ist aber dabei von einer fast

raffinirten Feinheifc, und eine gewisse Herbigkeit in der

ganzen Linienfuhrung, welche diese Reliefs mit andern einer

gleichen Eategorie gemein haben, lasst sich vielleicht darauf

zuriickfuhren, dass sie als fiir decorative Zwecke bestimmt

sich auch im Styl bestimmten tektonischen Gesetzen unter-
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ordnen mussten, wie z. B. die Reliefs am Sitze des Dionysos-

priesters im Theater von Athen trotz sonstiger grosser Ver-

schiedenheit in der Ausfiihrung in ahnlicher Weise durch

tektonische Principien bedingt erscheinen. Die Bestimmung

dieser Art von Terracottareliefs glaubte man nun in neuerer

Zeit (vergl. Schone griech. Rel. S. 62) darin zu erkennen,

dass sie zu decorativer Felderfiillung an verschiedenen Ge-

rathen, Kasten u. a. gedient haben mochten. Gerade in

dieser Weise lassen sich aber die beiden yon Pausanias

citirten Scenen am Thron angebracht denken: sie wiirden

ihre angemessenste Stelle in den sich entsprechenden Feldern

beider Seiten finden, wo auf einer bekannten Mtinze mit dem
Bilde der epidaurischen Statue (Overbeck Gesch. d. Plast.

I, 250) die Buchstaben GE stehen, d. h. zwischen dem mitt-

leren und oberen Querriegel der Seitenflachen. Eine pas-

sende Parallele, an denen es auch in der Vasenmalerei nicht

fehlt, bietet besonders ein Relief des Museums yon Neapel

(Mus. Borb. VI, 10), wo auf dem mittleren Querriegel eines

Stuhles zwei schone Greife lagern.

Obwohl sonach Alles fiir die im Anfange ausgesprochene

Vermuthung zu sprechen schien, so glaubte ich sie doch bei

meinen letzten kunstgeschichtlichen Vorlesungen aus einem

scheinbar sehr positiven Grunde wieder in Zweifel ziehen

zu miissen : brachten wir nemlich die beiden Reliefs, so wie

sie sind, an den beiden Seiten eines Thrones an, so wiirde

die eine Gruppe nach der Vorder-, die andere nach der

Ruckseite gewendet erscheinen , was offenbar unstatthaft

ware. Eine genauere Betrachtung wird aber auch diesen

Einwand beseitigen. 1st es nicht ungeschickt, dass Perseus

das Uaupt der Medusa in der Rechten, die Harpe dagegen,

mit der er es vom Rumpfe getrennt, in der Linken halt?

Gerade das Umgekehrte wiirde das Natiirliche und Richtige

sein. Wenn nun z. B. in einem athenischen Relief der Mar-

syas des Myron von der Gegenseite copirt ist (Mon. d, Inst.
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VI, 23), so werden wir keinen Austand nehinen zu be-

haupten, dass auch der Kiinstler der Terracotta sein Ori-

ginal heiumgedreht habc, ohne dabei zu bedenkeu, dass er

zugleicb an den Handen eine Voianderung katte voinchmeu

miissen. Indem sonach in den Origiua-lcowpositiouen das

Pferd des Perseus nach links, das des Bellerophon nacb

rechts davonspreugte, erscheinen sie gerade in derjenigen

Richtung, welcbe fur eine Verwendung an zwei Seiten eiues

Thrones erfordert wurde.

[1872,4. Phil. List. CI.] 36
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Herr Christ legt vor eine Abhandlung des Herrn

Wilhelm Meyer:

,,Eine Sammlung von Sentenzen
des Publilius Syrus."

A

Die Sentenzen des Publilius Bind uns in mehreren ver-

schieden redigirten Sammlungen uberliefert. Darnach lassen

sich die Handschriften, welche Wolfflin in seiner griindlichen

Ausgabe dieser Sentenzen aufzahlt, in mehrere Elassen

scheiden.

I. Sam m lung. Diese Sammlung, die umfangreichste

yon alien, da sie ungefahr 650 Verse umfasst, hat uns voll-

standig nor die Freisinger Handschrift (F) s. XI erhalten;

eine zweite in Wien (Y) s. XI bricht mit Vers 121 ab. Die

Freisinger Handschrift hat dabei das Eigenthiimliche, dass

prosaische Sentenzen im Buchstaben N zwischen den Versen,

in den folgenden Buchstaben jedesmal vor den Versen ein-

geschoben sind. Dieselben stammen aus dem liber de

moribus, sind aber so hergerichtet, dass jede Zeile mit dem
entsprechenden Buchstaben anfangt.

II. Sammlung. Von den 384 Versen, welche Samml. I

bis dahin enthalt, wo in F im Buchstaben N die prosaischen

Sentenzen eingeschoben sind, enthalt die Sammlung II nur

265. In den mit den Buchstaben A bis M anfangenden

Vemeihen fehlen nemlich jedesmal mehr oder weniger
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Verse, welche in Samml. I den Schluss der Reihe bilden;

femer fehlen von da an, wo in Samml. I die prosaischen

Sentenzen auftreten, in der Samml. II sammtliche Verse

and es sind jene Bachstaben nur durch diese prosaischen

Sentenzen vertreten. Dagegen stimmen die beiden Samm-
lnngen, sowohl was die Reihenfolge als was den Wortlaot

der Verse und der prosaischen Sentenzen anbelangt, derart

iiberein, dass klar ist, dass die Sammlung II nur eine Ver-

8tiimmelung der Klasse I und die Einschiebung der prosai-

schen Sentenzen in den Handschriften der I. und II. Samm-
lung aof eine Quelle zuruckzufuhren ist. Da nun die Verse,

welche die Samml. I mehr hat als die Samml. II, stets am
Ende der Vers- oder Sentenzenreihen von Samml. II. ange-

fiigt sind, da ferner die Handschriften der Samml. II bis

in das IX. Jahrhundert hinaufreichen, wahrend F in dem XI.

geschrieben ist, so ist Wolfflins Ansicht sehr wahrscheinlich,

dass aus einer unversehrten Handschrift der Samml. I die

Versreihen A—N, wie sie in Samml. II vorliegen, ausge-

schieden worden seien; zur Erganzung der Reihen N—

U

fur die Samml. II seien sodann die Sentenzen des liber de

moribus zugesetzt worden ; endlich seien yon einem Schreiber,

der zugleich ein unversehrtes Exemplar der Sammlung I

und ein Exemplar der Samml. II vor sich hatte, aus Samm-

lung I diejenigen Verse der Samml. II zugesetzt worden,

welche diese weniger hatte, und so habe die Samml. I die

Gestalt erhalten, in welcher sie uns in F vorliegt.

Diese zweite Sammlung, welche meist den Titel bat

Sententiae Senecae philosophi, war im Mittelalter ziemlich

verbreitet. Wolfflin gibt die Lesarten von folgenden Hand-

schriften dieser Klasse : zweier Pariser (Pa) s. IX und (Pb)

s. X; einer Rheingauer (E) 8. IX; einer Basler (B) s. X,

welche jedoch mit u. 290 abbricht. Fiir uns hat diese

Handschriftenklasse den Werth, dass wir den Text von

36*
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265 Verse der Sammlung I nach alteren Handschriften con-

troliren konnen.

HI. Caspar Or ell i veroffentlichte in
c

Phaedri fabulae

nouae Zurich 1832', einem auch besonders erschienenen An-

hange seiner zweiten Ausgabe des Phaedrus, aus einer Zu-

richer Handschrift (T) s. IX C. 78. 451 eine Sammlung von

109 Sentenzen. Sie sind alphabetisch geordnet, beginnen aber

erst mit dem Buchstaben C. Darin sind zunSchst ziemlich

viele der auch in Samml. I enthaltenen Verse zu finden und

zwar 1) in reiner Gestalt, 2) in minder oder mehr keeker

Umarbeitung. So ist z„ B. Woelf. 157: Eripere telum, non

dare irato decet verandert in : Eripere irarum officia. non

suggerere tela irato decet. Sodann sind in jener Hand-

schrift 3) reine, sonst unbekannte Spruchverse und 4) schein-

bar prosaische Sentenzen enthalten, denen man leicht an-

sieht, dass sie minder oder mehr entstellte Verse verbergen,

von denen wir aber nicht einmal den Gedanken, geschweige

die richtige Fassung aus irgend einer anderen Quelle kennen.

Dazu kommt 5) ein Vers (W. 264), welcher nach Gellius (17,14)

von Publilius herriihrt, der aber in Samml. I fehlt. Dass

auch in den scheinbar prosaischen, sonst unbekannten Sen-

tenzen Spruchverse stecken, wird wohl Nieraand laugnen;

dass aber die Verse der 3. und 4. Gattung von Publilius

herriihren, scheint mindestens sehr bezweifelt zu werden.

Orelli sagte ohne weiteres Bedenken 'Jam e codice Turicensi

inserere libet Publii Syri sententiis has nunc primum iuuentas/

Ribbeck in der 1. Ausgabe der Fragmenta Comicorum fiigte

am Schluss bei 'Sententiae solo codice Turicensi seruatae.*

Auch Wolfiflin , welcher zuerst die Verhaltuisse der Hand-

schriften des Publilius erforschte, schiebt zwischen Publilii

Syri Sententiae und Sententiae falso inter Publilianas receptae

ein: Sententiae Turicenses und sagt p. 46 'Omnia eo incli-

nant, ut sententias Turicenses aut duplici ex fonte haustas

aut, si omnes fuerunt Publilianae, adeo existimemus corruptas
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et interpolates esse, at de iis restituendis desperandum sit.

Ne eos quidem uersus, quorum metrum sanum est, cautus

editor inter Publilianos inserere uolet.' Das Langt zusainmen

mit seiner andern Ansicht, dass in Sammlung I fast alle

Sentenzen erhalten seien, welche das dem Gellius bekannte

corpus bildeten. Das ware aber nicht inoglich, wenn schon in

den 109Zurcher Sentenzen uugefahr 40 neue enthalten waren.

Bevor ich die Streitfrage eingehender behandle, will ich den

Gegenstand der Untersuchung klarer legen.

B

Hemmend war stets fiir die Untersuchung der Umstaud,

dass man nicht wusste, ob die Ziircher Sentenzen zum Theil

vielleicht von dem Schreiber selbst gemacht und dort ein-

geschrieben worden seien, oder ob sie Bestandtheile einer

grosseren und weiter verbreiteten formlichen Sentenzen-

sammlung waren. Diese Frage ist nun durch eine Miinchner

Handschrift gelost. Diese Handschrift, welche wir mit M
bezeichnen wollen, ist im Katalog also beschrieben:

Clm. 6369 (Frising. 169) membr. in 4°. s. XI. 70 fol.

Ambrosii Macrobii commentnm in Scipionis som-

nium. f. 60 Ciceronis somnium Scipionis. (Liber bonae

notae in editione Turicensi curanda propterea adhiberi non

poterat, quod in indicibus Schmellerianis libelli, qui in hoc

codice inde a f. 60 insunt, non descripti sunt), f. 63 Sen-

tentiae philosophorum
c
Amici uitia nisi feras facias necesse

est tua.' — De mensuris 'Libra uel as. siue assis XII unciae.'

f. 63 Epistola S. Hieronymi de carminibus = XI, 202 ed.

Vail. f. 65 Excerptaex Isidori Origg. (lib. Ill, c. 19—22).

f. 66 Excerptum de rythmimachia (eiusdem); cf. Gerberti

Scriptt. I, 25. f. 66 Conuersatio siue obitus S. presulis

Syri. Extrema desunt.

Blatt 63 beginnt mit der Ueberschrift

:

INCIPIVNT SENTENTIAE PHYLOSOPHORVM.
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Dann folgen 14 mit A, 12 mit B, 15 mit C and 7 mit

D anfangende Sentenzen und mit dem Bruchstiick
c

Eripere

iram offioia non suggerere' endet das Ganze. Die mit C
and D anfangenden Sentenzen stimmen durch-

aus mit denen der Ziircher Handschrift mit Aus-

nahme einiger Lesarten und einer Sentenz 'Dignus es odio

cam taa religione qui nodum in scirpo queris', welche aus

Terenz Andria 940 in M vor der Sentenz Decima hora . . ein-

geschoben ist. Es ist klar, dass wir uns aus derMunchner

und Ziircher Handschrift die ganze Sammlung zusammen-

setzen diirfen. Diese dritte Sammlung existirte also schon

yor dem IX. Jahrhundert unter dem Namen Sententiae

Philosophorum.

Die Buchstaben A und B aus M umfassen 26 Sentenzen,

u. 27 der ganzen Sammlung ist also = 1 Orelli, schieben

wir dann nach Sentenz III, 46 = 20 Or. die aus Terenz

aU III, 47 ein, so ist III, 48 = 21 Or.; dann ist nach

III, 78 = 51 Or. die von Orelli iibersehene Sentenz Lucrum

est dolorem posse damno eztinguere als III, 79 einzureihen

so dass III, 80 = 52 Or. und III, 137 = 109 Or. ist.

Von diesen 137 Sentenzen sind

1) den in Samml. I iiberlieferten gleich oder

sehr ahnlich 16

2) umgestaltet aus Versen der Samml. I 60

3) reine, sonst unbekannte Verse 12

4) umgestaltet aus sonst unbekannten Versen 43

5) zweifelhaftIII.63(? = W233).85=W669.
87 (? = W469). Ill = W676 • 4

6) nicht in I enthalten, aber nach Gell. (17,14)

von Publilius herriihrend III, 77 = W264 1

7) III, 47 = Ter. And. 940 1

137
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Die troter 5) aufgezahlten Verse III, 85 und 111 hat

Frohlich, wie ich in (lessen von Herrn Professor Leonhard

Spengel mir zur Einsicht Uberlassenen Scheden fand, wohl

mit Recht, als christlich bezeichnet.

Die 76 bereits bekannten Sentenzen der Saminl. Ill stam-

men aus einer andern and bessern Textesquelle, als sie die

Handschriften von Samml. I und II heutzutage darbieten.

W28 (cf. Porphyr. ad Hor. Serm. 1, 1, 110) lautet nach

Saluian: Aliena nobis, nostra plus aliis placent

Aehnlich M: Aliena nobis nostra plus omnibus placent.

Dagegen PRBF: Alienuin nobis, nostrum plus aliis placet.

Ebenso haben W242
PRBF: Inpune pecces in eum, qui peccat rarior.

Hier emendirte Bentley: peccat prior.

T : Inpune profecto peccas, qui prior in eum peccauerit.

Die Frage ist nun, ob wir dieser Quelle auch die 55 sonst

unbekannten Sentenzen von Samml. Ill zuschreiben diirfen.

Dieeelbe miisste natiirlich vor. Sammlung I und III existirt

haben und ziemlich umfangreicher gewesen sein. Das ist

unmoglich, wenn, wie Woelfflin meint, Samml. I so ziemlich

den ganzen Bestand des von Gellius erwahnten corpus sen-

tentiarum erhalten hat. Zunachst scheint mir die allgemeine

Annahme, dass Gellius eine ihm vorliegende Sammlung der

Spruche des Publilius erwahne, auf sehr unsicheren Griinden

zu beruhen. Er sagt 17,14: Huius Publilii sententiae

feruntur pleraeque lepidae et ad communem sermonum

usum commendatissimae, ex qui bus sunt istae singulis

uersibus circumscriptae, quas libitum hercle est ad-

scribere, worauf 14 Sentenzen folgen. Hier kann
c
feruntur*

ebenso gut mundliche als schriftliche Tradition bezeichnen;

und wenn man annimmt, Gellius spreche wirklich von einer

schriftlichen Sentenzensammlung, gerade dann kann F die-

selbe nicht vollstandig reprasentiren. Denn die Worte ex

quibus sunt istae singulis uersibus circumscriptae
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zeigen doch klar, dass auch andere Senteuzen (vielleicht den-

jenigen bei Petron § 55 ahuliche) daselbst vorkamen, unsere

Sammlungen aber enthalten nur singulis uersibus circum-

scriptas sententias und zwar nur Senare oder trochaische

Tetrameter. Doch zugegeben, Gellius sprache von einer

schriftlichen Sainmlung, welche Beweise hat Wolfflin dafiir,

dass dieselbe in F nahezu vollstaodig auf uns gekommen sei?

Den einen, dass die 5 von Seneca dem Rhetor und dem
Philosophen unter Publilius Namen erwahnten Verse sich in

Samml. I oder in F finden, W 236, 428, 628; 1, 119;

ferner von den 14 von Gellius (17, 14) erwahnten 12. Doch

auch wenn die sammtlichen unter des Publilius Namen er-

wahnten Verse sich in Samml. I fauden, so ware dies hoch-

stens ein Wahrscheinlichkeitsbeweis fiir deren Vollstaudigkeit.

Allein von den 14 des Gellius fehlen in F 2: W 106 und

204. Ferner enthalt diese Handschrift von 61att91 an nur

Excei pte aus Persius, Juuenal, Lucan, Glaudian, Tibull, Martial

und Horaz : warum soil denn der Gelehrte , welcher jeue

Schriftsteller excerpirte, nicht auch bei diesen Sentenzen

wenigstens einiges wtggelassen haben?

Andererseits sehen wir in der Samml. Ill 55 Sentenzen

mit 76 Versen der Samml. I durchaus vermischt, wir merken,

dass der grosste Theil beider auf ein und dieselbe Weise

verunstaltet worden ist und fur keine dieser 55 Sentenzen

konnen wir eine andere Quelle angeben. Da ist es doch

natiirlich, dass sie aus derselben Quelle abstammen , wie

die 76. Und wirklich Vers 77 = W 264, der nach des

Gellius Zeugniss von Publilius herstammt, der aber in Samm-
lung I fehlt, er findet sich in Sammlung III.

Die Sarnml. Ill sowohl als jene Sammlung, welche wir

als Quelle von I und III annehmen, konnen wir mit dem-

selben Rechte dem Publilius zuschreiben, mit welchem man
ihm die Samml. I zugeschriebeu hat. Denn hier wie dort

haben wir dafiir ausser den in Form und Gedanken liegenden
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inneren Griindcn nur folgende aussere, class von den vielen

Versen dieser Sammlung ausser wenigen, welche unkluge

Schreiber interpolirten (I, 37W; III, 47, 85? 111?), sich

keiner einem anderen Schriftsteller zuschreiben lasst; dass

dagegen 18 Verse (F and S. Ill zusammengenommen) von

antiken Schriftstellern bestimmt dem Publilius zugeschrieben

werden, es also natiirlich ist, dass auch die anderen herren-

losen and gleichartigen Verse, nnter die sie gemischt sind,

demselben Verfasser angehoren.

Darnach ist meine Ansioht, dass die sonst unbekannten

Sentenzen von Samml. Ill ebenso viel oder, wenn man will,

ebenso wenig Recht haben, dem Publilius zugeschrieben zu

werden, wie die von Samml. I, dass aber jedenfalls Samm-
lung I und III aus ein und derselben umfangreicheren Sen-

tenzensammlung abstammen. Aus dieser wurden zuerst von

einem Gelehrten die Spruchverse ausgewahlt, welche die

Samml. I bilden. Hieraus entstand durch Versturamelung

die Samml. II und zwar schon vor dem IX. Jahrhundert.

Andrerseits wurden aus jener urspriinglichen Sammlung eine

Anzahl von Sentenzen ausgewahlt und wahrscheinlich von

einem Manne, der von dieser Versart nichts verstand, sehr

verunstaltet. Diese Sentenzen bilden die Samml. Ill, welche

ebenfalls vor dem IX. Jahrhundert ihre jetzige Gestalt er-

halten und uns 55 Sentenzen iiberliefert hat, welche in den

andern Sammlungen fehlen.

C

Ich gebe nun unsere Sentenzensammlnng, wie sie sich

aus M und T zusammensetzen lasst. Der Text der auch in

Sammlung I und II enthaltenen Spriiche ist zu beachten, da

er auf eine bessere Grundlage zuruckgeht. Vergl. besonders

III, 12. 71. 74. dazu 18. 92. 108. 131.

Die Art und Weise, wie die auch in I und II erhaltenen

Verse hier umgearbeitet sind, gibt die Norm fur die Wie-
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her8tellung der sonst nicht bekannten. Den von Woelfflin

p. 48 and 49 entwickelten Gesichtspunkten mochte ich hin-

zufligen, dass fast niemals das alphabetische Stichwort ge-

andert wurde, dass iiberhaapt die erste Vershalfte mehr

geschont wurde als die zweite, endlich dass man, wenn der

Wortlaut es nahe legt, vor einer totalen Veranderung des

Sinnes sich nicht zu scheuen braucht. Vergl. Ill, 52. 75. 97.

Bedenkt man ubrigens, dass z. B. aus

W86 : Grudelis in re aduersa est obiurgatio geworden ist

III, 37: Grudelis est in re aduersa obiurgatio saeuo,

dagegen aus

W71: Bene perdit nummos, iudici cum dat nocens,

HI, 24: Bene pendet sumptum qui dispersit in iudicio nocens:

so erkennt man, dass die einen Verse wiederhergestellt wer-

den konnen, die anderen nicht.

Von den Wiederherstellungsyersuchen fiihre ich den mir

wahrscheinlichsten stets zuerst an; mit FT und PRB be-

zeichne ich die Handschriften von Classe I und II.

Or. = Orelli; Haupt = Haupt, Philol. I, 664; WM
= Meyer. Die nicht in Samml. I und II enthaltenen Sentenzen

sind gesperrt gedruckt.

Sententlarnm Publilianarum collectio in.

m. TxrnlPIVNT SENTENTIAE PHYLOSOPHORVM.

uitia . . (ni eras.) nisi feras facias necesse est tua.

Lmici uitia si feras facias tua.

PRFT, necesse est facias B
iZ : Amori8 . . {altera s erasa) finem tempus non

facit. FY: Amori, so dass amoris zu beachten ist.

semper imperat sapiens stultus uero deserit.

Inimo imperabit sapiens, stultus seruiet.
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4 M: Audiendo uirtutus crescit socordia timor.

Pseudo Gaec. Balbus Monac. 8, 3, p. 21 (Woelfflin): Au-

dendo uirtus crescit tatdando timor. Vergleiche III, 84.

5 M: Auxilium profligatis qui nititur dare contume-
liam uidetur ingerere.

WM: Auxilium ubi des profligatis, contumeliam ingeras.

oder: Auxilium dans profligatis contumeliam ingerit.

profligatis = iam profligatis.

6 M: Affatim inqua fortuna longe non habet interitum.

Vielleicht: Affatim fortuna iniqua longe interitum non habet.

Christ: Affatim, si cui fortuna longe interitum non babet.

7 M: Auaro crudelis poena. Sua profecto natura.

WM: Auaro acerba poena natura est sua.

8 M: Auarus non uita uiuet. Sed morte longior
torpescit.

A. Spengel: Auari uita torpet morte longior.

Vielleicht: Auaro haud uita est uita, sed mors longior.

Solche Wendungen liebt Publilius.

9 M: Alienam qui suscipit causam semet criminat
esse rerum.

WM: Alienam qui recipit causam, se ipse criminat ream.

A. Spengel: Alienam qui orat causam, sese criminat.

Meiser: Alienam causam qui orat, se culpat reum.

10 M: Auaro quid mali optes nisi ut uiuat diu.

W26: Auaro quid mali optes nisi: (ut codd.) Viuatdiu.

11 M: Assidua ei sunt tormenta qui semet ipsum timet.

WM: Assidua ei sunt tormenta qui se ipsum timet.

12 M: Aliena nobis nostra plus omnibus placent.

Saluianus: Aliena nobis, nostra plus aliis placent.

PRBF: Alienum nobis, nostrum plus aliis placet.

13 M: Animo imperante animus imperet potius tibi.

WM: Animo imperato, ne animus imperet tibi.

A. Spengel: Animo imperato, ne tibi animus imperet.

14 M: Animo uentrique imperare debet qui frugi
esse dbet.
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HI WM: Animo uentrique imperare debet, qui frugi esse unit.
15 M: Bis fit gratum quod opus est si ultro offeras.

PRB: Bis est gratum quod opus est si ultro offeras.

FV: si ultro sit datum, uulgo: ultro si offeras.

WM: Bis fiet gratum quod opus est si ultro offeras.

Nauck: Bis gratum est, quo dato opus est, ultro si offeras.

16 M: Bona causa nullum ueretur.

Vielleicht: Bona causa nullum iudicem uerebitur.

17 M: Bonus uir nemo est nisi qui aeque bonus est

omnibus.
WM: B6nu8 est uir nemo nisi qui bonus est omnibus.

A.Spengel: Bonus nemost uir, nisi qui aeque bonus est

omnibus.

18 M = W 53 : Bonus animus laesus grauius multo (multo

grauius FY) irascitur.

19 M== W55: Beneficium dando accepit (accipit M = PRF)
qui digno dedit.

20 M: Bonus animus numquam erranti obsequium commodat.

= W 57, doch accommodat uulgo (cf. W 52), commodat

Gothofredus.

21 M: Bonarum rerum desuetudo non est bonum.

W45 : Bon. rerum (nimia add. FV) consuetudo pessima est

22 M = W 46 : Beneficium qui dare nescit iniuste petit.

23 M: Bis interficitur qui suis animis perit.

W66: Bis interimitur, qui suis arinis perit.

24 M: Bene pendet sumptum qui dispersit in iudicio nocens.

W 7 1 : Bene perdit nummos, iudici cum (iudicium qui

FY) dat nocens.

25 M: Bonum apud uisum cito moritur iracundia.

W74: Bonum ad uirum cito moritur iracundia.

26 M: Bonus comparat ac promittit misericordie census.

? = W77: Bona comparat praesidia misericordia.

27 MT: Contumeliam (cunt. H) nee fortis potest nee egenus ferre.

W99: Contumeliam nee fortis pote nee ingenuus pati.
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28 MT: (W654) Cum semet uincit sapiens minime
uincitur.

Haupt: Cum sese; yielleicht Cum se ipse. cf. 111,9. 11.

102 und Wolfflin zu unserem Vers.

29 MT: Comes facundus pro uehiculo est in uia.

W 104: Comes facundus in uia pro uehiculo est.

SO M: Cum iniwico in grai tuto reuertitur.

T: Cum inimico nemo ingratuitu reuertitur.

W91: Cum inimico nemo in gratiam tuto redit.

31 M: Contra hostem aut fortem esse oportet aut

supplicem.

T: C. h. a. f. oportet esse aut simplicem.

Also hatte Frohlich richtig emendirt: oportet esse aut

supplicem.

32 M: Cito culpam effugere potest quern culpam
penitet incurrisse.

T : Cito culpa effugiri potest, si culpam poenitet incurrisse.

WM: Cito culpam effugere pote, quern culpae paenitet.

(W656) Or: Cito culpam effugias, si incurrisse paenitet.

33 MT: Cui omnes benedicunfr (dicentT) populorum possidet

bona.

W112: Cui omnes benedicunt, possidet populi bona.

34 MT: Cum periculo inferior querit quicquid superior

(T superius) occultare contendit.

Mit Unrecht halt Wolfflin diesen Vers fiir eine Um-

arbeitung von 230: Inferior rescit, quidquid peccat

superior.

Haupt richtig: Cum periclo inferior quaerit, quod su-

perior occulit.

35 MT: Caeci sunt oculi aliis quando rebus attend sunt animi.

W115: Caeci sunt oculi, cum animus alias res agit.

36 MT : Caret crebro periculis qui totus (T tutus) in prosperis

cautus est in futuro.

W 1 1 6 : Caret periclo, qui etiam cum est tutus cauet.
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HI
37 MT: Crudelis est in re aduersa ob iurgatio seuo.

T: subiurgatio sceba uel saeua.

W 86 : Crudelis in re aduersa est obiurgatio.

38 MT: Consilium in aduersis medicinae remediam
prudentis est.

Wolf. (657): Cons, in aduersis prudentis reraedium est.

Haupt: Consilium medici remedium prudentis est.

39 MT: Cum inimico ignoscis amicos gratis con-
plures adquiris.

T amicus nach Woelfflins, amicos nach Orellis Angabe.

(W658) Haupt: Cum in. ign., amicos gratis comparas.

Woelf: a. gratos comparas. Or: amicos complures pans.

Vielleicht: Cum ignoscis inimico, amicos gratis con-

plures paras.

40 "ST: Cotidie morte multatur (T mulcatur), qui cum timore

conscientiae suae uersatur.

W97: Cotidie damnatur, qui semper timet.

41 MT: Contubernia illic sunt lacrimarum quando mi-

sericors conspicit miserum.

(Vt 659Y\Haupt: Contubernia sunt lacrimarum ubi mise-

ricors miserum adspicit

42 MT : Diu praeparandum est de bello tu otius (T ut ocius)

• uincas. Dum congrederis praelium.

W 125 : Diu adparandum est bellum ut uincas celerius.

48 MT: de inimico penitus (poenitus M) ne loquaris.

W 122 : De inimico ne (non codd) loquaris male sed cogites.

44 MT: Durum est denegare superiori cum debeas

supplicare.

(W660) Haupt: Durumst negare superior cum supplicat.

45 MT: Dissoluitur protinus lex cum fuerit mi se-

ricors iudex.

Woelf. 8ieht mitUnrecht diesenVers als Umschreibung

an yon W468: Probi delicta cum neglegas, leges teras.
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in Haupt: Dissoluit protinus legem index misericors.

Doch protinus ist offenbar Interpolation, vielleicht:

Dissoluitur lex , misericors ' cum iudicat.

cf. W. 308 Licentiam des, 409 Necessitas quod etc.

A. Spengel: Dissoluit legem iudex misericordia.

46 MT: Dominari ex parte dinoscitur cui superior
supplicare uidetur.

W661 Haupt: Dominatur partim superior cui supplicat.

Woelfflin: superior cum 8. (cf. TtuSavayiMrj).

41 M: Dignus es odio cum tua religione qui nodum in scirpo

queris.

Terenz Audr. 940 : Dignus es Cum tua religione, odium,

nodum in scirpo quaeris.

48 MT: Decima hora amicos plures quam prima ro-

peries (T repperies).

(W 662) Or : plures quam prima inuenit uel inuenis. cf

III, 103. Bibbeck: plures prima reperiet.

49 M: Eripere iram officia non suggerere.

T: Eripere irarum officia. non suggerere tela irato decet.

W 157: Eripere telum, non dare irato decet.

50 T: Est utique profunda ignorantia nescire quod
pecces.

W663 Vielleicht: Ignorantia est profunda nescire ubi

peccaueris.

51 T: Famulatur dominus ubi timet, quibus imperat

prorsus.

Woelf. findet hier mit Unrecht Umschreibung yon W 322 :

Minus est quam seruus dominus, qui seruos timet.

Or: Famulatur dominus, ubi timet quibus imperat.

52 T : Fateatur facinus prompte. qui iudicium fugit manifeste.

W 174: Fatetur facinus, quisquis (is qui codd.) iudicium

fugit.

53 T: Facileque faciunt bona inuenies. cum laudan-

doque fecerunt coles.
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HI (W664) Eaupt: Facile qui faciant bene inuenies, cum qui

fecerunt coles.

Vielleicht : Fac. inuen. qui bene fac. Woelf: inuenias . . colas.

54 T = W 176: Feras non culpes, quod mutari non potest.

Gellius uitari. T potes.

55 T Furore fit atrocior. laesa saepius pacientia.

W178: Furor fit laesa saepius patientia.

56 T: Fuliuen est procul dubio. potestas cuin iracundia.

W184: Fuhnen est, ubi cum potestate habitat iracundia.

57 T: Fidem qui perdiderit, nihil poterit ultra perdere.

W 179: Fidem qui perdit, nil pote ultra perdere.

58 T: Frenos inpone linguae saepius conscientia.

WM : Frenos inponit linguae conscientia.

Wohl denselben, nicht den von Orelliangegebenen, Sinn hat

W 100 : Conscientia animi nullas inuenit linguae preces.

59 T: Grauis poena est poenitenti. cuius post factum cru-

ciantur animi.

W196: Grauis animi poena est, quern post facti paenitet.

60 T: Grauis est scrupulus delitescens inuisus in pectore.

W 200: Grauior est inimicus, qui latet in pectore,

61 T: Graue est enimquod fronte laeta dederis triste

recipere.

(W 666) : Graue est, quod fronte laeta das, tristi accipi.

So nach Orelli, der jedoch 'grauat* schrieb.

Woelf.: Graue est quod laetus dederis, tristem recipere.

62 T (W667): Humilis nee alte cadere nee graviter

potest.

63 T: Honestatem laedes. cum pro indigno intercedis.

Eaupt: Honestatem laedis, cum pro indigno interuenis.

Doch halt er dies nur fur eine andere Fassung yon

W233: Ingenuitatem laedas, cum indignum roges.

64 T: Homo totiens moritur, quotiens suis iacturam rerum

patitur.

W 215: Homo totiens moritur, quotiens amittit suos.

X
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65 T: Honor honesturn, decorat inhonestum.

W 226 : Honos honestum decorat, inhonestum notat.

66 T: Habet uirus occoltum. blanda miseratio.

W214: Habet suum uenenum blanda oratio.

67 T: Hominem extra corpus facit fenalis incensio.

W204: Homo extra corpus est suum, cum irascitur.

08 T: Inuectibae uocis. nunquam libertas tacet.

Woelf. findet hier mit Unrecht Umarbeitung von

W284: Ingenuus animus non fert uocis uerbera.

Ribbeck nimmt mit Recht eine Liicke an:

Inuectiuae uocis . . numquam libertas tacet.

69 T = W250: Iniuriarum remedium est obliuio.

70 T: Iracundiam qui uincit. hostes maximos debellauit.

W251: Iracundiam qui uincit, hostem superat maximum.

71 T: Inpune profecto peccas. qui prior in eum peccauerit.

W 242 : Inpune pecces in eum, qui peccat prior,

prior Beniley: rarior codd.

72 T: Inopi beneficium plus dat. qui celeriter praestat.

W235: Inopi beneficium bis dat, qui dat celeriter.

73 T: Ingenuitas non fert contumeliam.

W 240 : Ingenuitas non recipit contumeliam.

74 T: Inuitat culpam profecto. qui peccantem non ulciscendo

praeterit.

W 238 : Inuitat culpam, qui peccatum praeterit.

inuitat: in se uitat codd.

75 T: Ingratus uni. omnibus miserior ingratescit.

W 243 : Ingratus unus omnibus miseris nocet.

76 T: Inuidiam ferre aut felix aut fortis potest.

W 246 : Inuidiam ferre aut fortis aut felix potest.

77 T = W264: Inprobe Neptunum accusat, qui iterum

naufragium facit.

[1872,4. Phil. hiit. CI.] 87
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Ill

Ebenso Gellius 17, 14. Dagegen fehlt der Vers in

Samml. I und II.

78 T- W 297 : Lucrum sine damno altenus fieri non potest.

79 T (W668): Lucrum est dolorem posse damno ex-

tinguere.

Orelli iibersah diesen Vers.

80 T: Multis comminatur. qui uni contumeliam facit.

W310: Multis minatur, qui uni facit iniuriam.

81 T: Malignos ferre. maxime ingratos docere saepe.

W 309 : Malignos fieri maxime ingrati docent.

82 T = W 333 : Minus decipitur, cui negatur celeriter.

T celeriter negatur.

83 T: Male uincit audaciain. quern poenitet uictoria.

W 366: Male uincit is, quern paenitet uictoriae.

84 T: Mala est inopia. quae nascitur ex copia.

Haupt: Malast inopia, ex copia quae nascitur.

Dazu bemerkt er, dies sei wohl die richtige Fassung

von dem aus Ps. Caec. Balbus Par. 44 (p. 41 Woelf) stam-

menden Verse:

Turpis inopia est, qui nascitur de gloria.

Woelfflin stellt mit Unrecht unsern Vers unter die

Sententiae falso inter Publi lianas receptae. Desswegen, weil

er (wie viele aus Samml. I) auch im Ps. Caec. Balb. vor-

kommt, hatte er doch nicht weniger seinen Platz unter den

Sent. Turicenses verdient.

85 T: Mutus est si psallat superbus. bumilis dominum laudat

etiam cum uidetur habere silentium. Frohlich 'Christ-

liche Sentenz\

Bibb. (W 669) : Mutust . . humilis laudat cum tacet

86 T: Non cito opprimitur. qui ruinam timet.

W 380 : Non cito ruina peritur (oder perit uir), qui rimam

(o<ler ruinam) timet.

87 T: Non leue beneficium praestet qui de breui renuntiat.
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Or: Non leue beneficium praestat, qui cito negat.

Haupt: In besserer Gestalt ist dieser Spruch langst

gedruckt.

W 469: Pars beneficii est, quod petitur si belle neges,

wo sich cito statt belle bei Macrobius findet

88 T = W 421 : Nocentem qui defendit, sibi crimen parit.

T sibimet crimen parat.

89 T : Nocere posse et nolle, laudem sibi praeparat ampliorem.

W 397 : Nocere posse et nolle iaus amplissima est.

90 T= W383: Nunquam periculum sine periculo uincitur.

91 T: Nihil turpius dicas. quod fit pro salutis remedio.

W 423 : Nil turpe ducas pro salutis remedio.

92 T: Nulla est maior homini poena, quam necessitatis

inopia.

W401: Nulla hominuui maior poena est quam infelicitas.

Hier schrieb Woelfflin nach T homini.

93 T: Obiurgare in calamitate. grauior est quam calamitas.

W 439: Obiurgari in calamitate grauius est quam

calamitas.

94 T: Omnes aequo amino parent, ubi dignus imperat.

W441: Omnes aequo animo parent, ubi digni imperant.

Woelfflin : conicias ex T c

Dignus ubi imperat'.

95 T: Plus amicos mensa quam mens concipit bona.

WM: Plures amicos mensa bona quam mens capit.

Biicheler: Plures amicos mensa quam mens concipit.

Haupt: Plus mensa amoris quam mens conciliat bona.

96 T: Pereundi tempus scire est mori frequentissime.

W 482 : Pereundi scire tempus assidue est mori.

97 T: Petit qui irascitur. periculum sibi generare.

W 483 : Potenti irasci sibi periclum est quaerere.

98 T : Peccatum extenuat qui de breui commissum commendat.

W489: Peccatum extenuat, qui celeriter corrigit.

99 T = W 452 : Pericla timidus etiam quae non sunt uidet.

T pericula . . uidet praesagus.

S7*
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Ill

100 T = W 453 : Pudor doceri non potest, nasci potest.

101 T: Qui numerosis studet amicis. et inimicos
necesse est ferat.

WM: Qui studet multis amicis, multos inimicos ferat.

Haupt : Qui numerosis studet amicis, is etiam inimicos ferat.

Woelf. (671): Qui amicis multis studet, et inimicos ferat.

102 T: Qui semet accusat. ab alio non potest criminari.

WM: Qui se accusat ipse, ab aliis accusari non potest.

(W672) Haupt: Qui sese accusat ipse, ab alio non potest.

103 T: Quoscunque calamitas quaerit. facile repperiet.

W515: Quemcunque quaerit calamitas, facile inuenit.

104 T: Qui insidias plus timet, capitur minus.

W 542 : Qui omnes insidias timet, in nullas incidit.

105 T: Qui dormientem necare nititur. absentem
ulciscitur.

(W673) Frohlich und Haupt:

Qui dormientem necat, absentem ulciscitur.

106 T: Quod est uenturum, sapiens quasi praesens
cauet.

T cauit, Or. cauet, Nauck uidet.

107 T: Qui sibi minime uiuit. merito multis occumbit.

W 537 : Qui sibi non uiuit, aliis merito est mortuus.

108 T: Ruborem amico incutere. amicum est perdere.

W576 excutere mit P. Vielleicht hat T das Bessere.

109 T = W 578: Res quanto est maior, tanto est insidiosior.

110 T: Reddit non perdit. qui quod alienum erat

persoluit.

(W 675) WM: Reddit non perdit, alienum qui perdidit.

cf. Gassiodori Variae 6, 8 fin.
c

Sine damno inuenta

perdit, qui propria non perdit', wo in den geringeren

Handschriften amittit steht.

Haupt: Reddit non perdit, cui quod alienumst perit.

HI T: Regnat carnalis cupiditas. ubi non est dei

caritas.
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in
(W676) Froehlich: 1st offenbar Interpolation (cf. 85).

Reimvers!

112 T: Sua qui seruat salua. uult esse coinmunia.
(W576) Froehlich: Suuin qui seruat, salua uult communia.

Haupt: Sua qui conseruat, salua uult communia.

Nauck: Sua seruat, qui salua esse uult communia.

113 T: Spes salutis est. ubi hominem obiurgat timor.

W 585 : Spes est salutis, ubi hominem obiurgat pudor.

114 T: Satis est inimicum superare. nimium est perdere.

(W678) Haupt: Satis est superare inimicum, nimium est

perdere.

115 T: Sensum non aetas. inuenit sapientia.

W590: Sensus, non aetas inuenit sapientiam.

116 T: Solet esse in aduersis. pro consilio temeritas.

W593: Solet esse in dubiis pro consilio temeritas.

117T(W679): Suspicax animus omnium dampnat
fid em.

Nauck: Suspiciosus omnium.

118 T (W680): Suspicio probatis tacita iniuria est.

119 T (W681): Superari a superiore pars estgloriae.

120 T (W682): Supplicem hominem opprimere uir-

tus non est, sed crudelitas.

121 T: Sine lege autem poena est conscientia.

(W 683) Bibbeck : Sine lege poena est animi conscientia.

Haupt: Sine lege poenast sceleris conscientia.

Vielleicht: Sine legis poena poenast conscientia.

122 T: Satis desertus est. de quo loquitur ueritas.

Or: Satis disertust, e quo loquitur ueritas.

Woelfflin (684): Satis est disertus.

123 T: Socius fit culpae. qui sontem iubet perdere.

W618 cod. F: Socius fit culpae, qui nocentem leuat.

124 T: Taciturnitas stulto. pro sapientia cedit.

W627: Taciturnitas stulto homini pro sapientia est.
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in
125 T(W685): Tarde si grauius uir irascitur et per-

bicax ulciscitur.

Vielleicht: Tarde grauis ira nascitur et ulciscitur.

oder: Tarde nascitur grauis ira et peruicax ulciscitur.

126 T: Tuti sunt omnes ubi defenditur unus.

(W686) Or: Tuti sunt omnes, unus ubi defenditur.

127 T (W687): Ubi libertas cecidit, audet libere

nemo loqui.
cecidit Haupt, cadit T.

128 T (W 688): Uita otioso regnum est et curao
minus.

129 T: Ubi 8enectus peccat, ad quern refugit sapientia.

W633: Ubi peccat aetas maior, male discit minor.

180 T: Ubi omnes peccant, spes querelae tollitur.

Froehlich: medelae. Woelfflin fand wohl mit Unrecht bier

eine Umarbeitung des verdorbenen Verses W 448 : Om-
nes cum peccant occulte pacantur citius.

181 T=W634: Ubi nil timetur, quod timeatur, nascitur.

nil timetur Bothe, nihil t. T, tim. nihil F
182 T (W689): Ut plures corrigantur. rite pauci

cliduntur.
Or: rite unus perit.

188T(W690): Ut cupiditas nil sine angustia ita

nihil cum angustia caritas tenet.

184 T(W691): Uirtutis omnis inpedimentum est timor.

inpedimentum Haupt, inpedimento T
185 T: Ubi iudicat qui accusat. non lex ualet. sed

uiolentia regnat.

(W692) Or: Ubi iudicat qui accusat, uis, non lex ualet.

186 T : Uerum est quod pro salute, fit plerumque mendacium.

W636: Uerum est, quod pro salute fit mendacium.

137 T(W693): Ubi emas aliena. inuenies necesse est tua.

Woelfflin: Uti emas aliena uendere necesse est tua.

Or: Ubi emas aliena, disperdes semper tua.

Vielleicht: Ut emas aliena, caueas ne uendas tua.
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Die Ansichteu der verschiedenen Rhetoren fiber den

Popillius, zuerst Client, dann Morder des Cicero, schliesst

Seneca der Rhetor (Contr. ed. Burs. p. 202, 21) also: Et

Murredius nou est passus hanc controuersiam transire sine

aliqua stuporis sui nota. descripsit euiin ferentem caput et

mfcnum Ciceronis Popilliuni ct Publilianuui dedit: Po-

pilli, quanto aliter reus Ciceronis tenebas manum eius. Da-

zu bemerkt Bursian : Respicitur sententia aliqua nobis iguota

P. Publili Syri. Doch wir haben es hier mit keinem Frag-

mente des Publilius zu thun. Das beweist eine andere Stelle.

In der Controverse, bei der es sich uni einen Sohn handelt,

der nach dreimaliger Verstossung von seinem Vater in einem

Winkel des Hauses getroffen wurde mit Gift in der Hand,

welches er sofort ausschiittete , heisst es (p. 205, 29) von

Muri edius : pro cetero suo stupore dixit . . usus colore est

et Publili a nam sententiam dedit: abdications, inquit,

suas ueneno diluit : etiterum: mortem, inquit, meam effudit.

Da, lahrt Seneca fort, hatten sie gegenseitig geklagt, dass

Publiliuh den Geschmack der Jiinglinge mit solchen Rede-

wendungen verdorben hatte. Dagegen habe Cassius Seuerus

Einsprache erhoben: Publilius habe diese Redeweise treff-

lich und nur am richtigen Orte angewandt, z. B.

(W 628) Tarn deest auaro quod habet quam quod non habet.

oder (cf. VV 236) Dosunt luxuriae multa, auaritiae omnia,

oder (W438) uita misero longa, felici breuis.

Der wahre Urheber dieser Redeweise (huius uiti, quod

ex captione unius uerbi plura significantis nascitur) sei Pom-

ponius der Atellanen-Dichtei ; von diesem sei sie auf La-

berius und auf Cicero iibergegangen , der aber die friiher

fehlerhafte Redeweise zu einem trefflichen rhetorischen Ililfs-

mittel ausgebildet und dasselbe an unzahligen Stellen an-

gewandt habe. Hieraus geht hervor, dass Seneca an beiden

Stellen nicht den Iuhalt dessen, was Murredius sagt, Publi-

lianisch nennt, sondern die Art des Ausdruckes. Ebenso
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schreibt er (p. 211,25) dem Festas eine sententia Publiliana

za, da er captus gleich captiuus and captas luminibus ge-

braucht; ebenso p. 218,27 dem Murredius eine mimico ge-

nere fatua sententia wegen des doppelsinnigen Gebrauches

von sanguis, and hierauf bezieht sich wohl die insania, welche

(p. 324, 18) Seneca dem Murredius vorwirft, da er Ton einer

Scbaar Verstiimmelter sagt Troducitur miserorom longos

ordo, maior pars se sine se trahit*. Wir haben es hier

nirgends mit Beminiscenzen aus der Comodie za thun. Ob
nun Pomponius oder ob Publilius die Verbreitung jener

Bedewendungen veranlasst hat, in jedem Falle ist die Stelle

des Seneca interessant fur die Beurtheilung der Ausdrucks-

weise des Cicero und des Publilius.
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Dor Herr Classensecretar legte eine Abhandluug des

Herrn Dr. Wattenbach vor:

,,Ein poetischer Briefsteller yon Matthaus tod

Vend6me."

Ein Werk nach dem andern von Matthaus von Venddme

ist in neuerer Zeit ans Licht gekommen, und wenn auch

der Werth derselben nicht hoch anzuschlagen ist, so erkennen

wir doch aus ihnen die grosse Lebhaftigkeit, mit welcher im

zwolften Jahrhundert das Stadium des Alterthums betrieben

wurde, das Vergniigen an der Nachahmung der alten Dichter,

so unvollkommen sie war: wir «ehen auch in den zahlreichen

und weit yerbreiteten Handschriften ein Zeugniss dafiir, wie

sehr damals diese Werke gefielen, und mit welchem Eifer

die deutschen Cleriker, welche immer zahlreicher die frauzo-

sischen Schulen besuchten, sich Abschriften davon yerschafften.

Lange Zeit war yon Matthaus nur sein Tobias bekannt,

das einzige immer beliebt gebliebene, oft abgeschriebene

und friih gedruckte Werk. Nur dieses kannte Leyser, und

nur aus dieeem konnte auch Ginguene in der Histoire

litt^raire de la France XV, 420 — 428 , seine Mittheilungen

schopfen; doch war ihm dieExistenz einiger anderer Werke

des Dichters bekannt.

Neue Publicationen gaben Victor Le Clerc 1852 den

Stoff zu dem nachtraglichen Artikel XXII, 55—67, aber

auch er war noch weit entfernt yon der Eenntniss aller

Werke des fruchtbaren Autors.

Wir fiigen nun hier ein neugefundenes Werk zu den

schon bekannten hinzu, und bringen im Prolog desselben
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eine Aufzahlung seiuer vorhergehenden Dichtungen, von

welchen uur der kleinere Theil bis jetzt bekaunt geworden

ist. Es linden sich in diesem poetischen Briefeteller die-

selben Fehler, wie in den iibrigen Wei ken des Matthaus,

grosseRedseligkeit, Neigung zu gesuchten Antithesen, metrische

Verstosse, willkurliche Wortbildungen und ganz unerlaubte

Verwendungen bekannter Worte. Dabei aber tritt uns auch

eine grosse Leichtigkeit des Ausdrucks und inanche hiibsche

Wendung entgegen; an Talent fehlte es dem Dichter nicht,

und in besserer Schule wiirde er wohl Gutes geleistet haben.

Das hier mitgetheilte Stiick hat nun auch den Vorzug, sich

ganz in den Yerhaltnissen und Zustanden seiner eigenen Zeit

zu bewegen, und dadurch liber diese manche neue Belehrung

zu geben.

Esfindet sich in der Munchener Handschrift Clin. 19488

(Teg. 1488) vom Ausgang des 12. oder vom Anfang des

13. Jahrhunderts, pag. 36—94. Die mir giitigst verstattele

Benutzuog derselben hat es mir moglich gemacht, eine

Abschrift zu nehmen; der weitere Inhalt der merkwiirdigen

Handschrift wird nachstens zu einem zweiten Aufsatze den

Stoff geben.

Im Prolog meldet Matthaus, dass er so eben seine

Metrik beendigt habe, und dem Schuler zur Erholung jetzt

seine Anleitung zum Briefschreiben biete. Miissig konne er

nicht sein, die Arbeit vertreibe ihm die Langweile seines

^geistlichen Lebens, wenn das unter vita votiva zu verstehen

i8t. Sein Geist und seine dichterische Kraft seien nicht er-

schopft durch Milo und Afra, die Helden der von M. Haupt

in den Exempla poes. lat. medii aevi 1834 herausgegebenen

Gomoedia Milonis. Dann fahrt er fort:

Nee cum Lenticula Suctrio bella movens. Das weiss

ich nicht zu deuten; Lucrio kommt im Miles gloriosus des

Plautus vor, aber nicht in dem des Matthaus und es wird

wohl ein unbekanntes Gedicht damit gemeiut sein. Ebenso
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dunkel ist das folgende, wohl durch Fehler entstellte Distichou.

Hierauf wird eine Rhetorik erwahnt, vielleicht die in der

Wiener Handschrift enthaltene, und eine Verherrlichung des

Weines auf Kosten des Bieres; eine Phaedra, der Mythus

der Europa, die auch sonst erwahnte Thebais , and ein Her-

maphrodit ; Kallisto, Baucis, die Fabel von Byblis und Kau-

nus (Ov. Mett. IX), und der Raub der Proserpina; endlich

Pyramus und Thisbe nebst der schon erwahnten Metrik. Von

diesen beiden letzten Stucken wusste auch schon Ginguene,

dass sie in Oxforder und Cambridger Handschriften vor-

handen sind. Alios aber, sagt Matthaus, wolle er nicht er-

wahnen, damit man nicht sagen koune, dass er wie ein Pfau

sich briiste; doch konnen wir wohl sicher annehmen, dass

weder Miles gloriosus noch Lydia damals schon geschrieben

waren; auch wohl nicht die handschriftlich haufig yorkom-

menden Aequivoca. Matthaus ist also noch viel fruchtbarer

gewesen, als man bis jetzt gewusst hat. Gering denkt er

nicht yon seiner Kunst: Moge Paris, sagt er, sich seiner

Logik riihmen, Orleans seiner Autoren, d. h. wohl seiner

classischen Studien; Vendome habe dafur die Elegie. Das

sei sein gewobntes Metrum, von dem er nicht lassen konne.

I, 1. Auf dieses Vorwort folgen nun die einzelnen

Briefe, und zwar zuerst ein Klagebrief des Klerus an den

Pabst. Den Eingang bildet hier, wie iiberall, ein Schwall

von Lobspriichen, auf den mit ciner nicht ungeschickten Wen-

dung die Bitte um Hiilfe folgt ; denn die Laien, das dumme

Vieh (bruta animalia), bednicken den Klerus ; sie verhohnen

ihn uud haben ihr Vergniigen daran, ihn zu verlachen. Die

Pralaten, gewohnt zu herrschen, mfissen nun lernen zu die-

nen, und das geistliche Schweit ist stumpf geworden. Die

Konige setzen sich an die Stelle der Bischofe und berufen

Synodeu ; der Klerus wird vor die Gerichte gezogen, er wird

besteuert. Diesen Uebelstanden soil der Pabst abhelfen.
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I, 2. Der Pabst in seiner Antwort preist den Klerus

im AUgemeinen , spricht sein voiles Mitgefuhl fur dessen

Bedruckung aus, aber in uberraschender Wendung aussert

er dann seine Befurchtung, dass der Klerus selbst die Schuld

tragen moge. Das Geriicht melde viel Uebles yon ihm ; ein

Tbeil hat sich der Schwelgerei ergeben, andere folgen ihren

fleischlichen Geliisten ohne Ziigel. Der normannische Priester

hat noch Ehefrauen: davon habe das Land per antifrasin

seinen Namen als enormis. Viele Priester verlegen sich zum
Nachtheil ihres Amtes auf Rechtsgeschafte, Monche verlassen

ihr Kloster. Viele treiben Wucher. Nur ein kleiner Theil

verdient diese Vorwiirfe, aber alle leiden darunter; deshalb

sind die Laien erbittert. Die Leiden aber dienen zur Lau-

terung und bringen in Zukunft hohen Lohn, wenn sie unver-

schuldet waren. Mit Ermahnungen zu frominem und keu-

schem Wandel schliesst der Brief.

I, 3. Im dritten Briefe wendet sich ein Kleriker nach

Vollendung seiner Studien an einen Bischof, den er, wie

gewobnlich, auf alle Weise ruhmt. Die dazwischen gescho-

benen Verse 27—30 iiber die Goncio tonsorum, welche sich,

die Schule verlassend, materiellem Gewinn zuwendet, sind

nicht recht verstandlich und scheinen in diesen Zusammen-

hang nicht zu passen. Endlich kommt der Schreiber zur

bitteren Elage iiber seine Armuth : Briider, Vater und Mutter

lassen ihn im Stich, desshalb wendet er sich an den Bischof,

indem er ihn urn seine Fiirbitte ersucht. Seines Bischofs

Briefschreiber (dictator) ist gestorben, und diese Stelle

wiinscht er zu erhalten. Er werde sich derselben nicht un-

wiirdig zeigen, denn die Zierde von Tours, der Meister Sil-

vester, habe ihn unterwiesen; daran reiht sich eine kurze

Angabe der Hauptstiicke seiner Kunst. In Paris habe er

zehn Jahre lang studiert, und nun, an Mitteln ganz erschopft,

bitte er um Erbarmen.

I, 4. Der Bischof, ein alter Freund, antwortet mit

Digitized by VjOOQlC



Wattenbach: Poetischer BriefsteUer von M. v. Vendome 565

grosser Zartlichkeit ; nicht soil die Ungunst des Geschickes

die Treue verscheuchen. Aber die Armuth sei eigentlich

ein grosser Segen; sie bait von Ausschweifungen ab und

bessert den Menschen. Die Schatze des Geistes sind von

viel hoherem Werthe. Auf diese erbaulichen, aber wenig

trostlichen Schilderungen folgt jedoch endlich die Einladung,

zq ihm, dem Bischof, zu kommen, und an seinem Wohlstand

Tbeil zu nehmen.

I, 5. Im fiinften Briefe schreibt ein Freund dem an*

dern voll Mitgefiihl, weil er vernommen hat, dass dieser

seiner Habe beraubt sei ; noch schmerzlicher aber sei es ihm

zu vernehmen, dass der Freund so ganz untrostlich sei und

sich nicht zu fassen wisse. Die Gemeinplatze , welche sich

hieran schliessen, brauche ich nicht auszufiihren ; endlich

folgt auch hier eine Einladung.

I, 6. In der Antwort dankt der Freund fur die Theil-

nahme, berichtet aber dann seine Lage, welche in der That

sehr traurig ist. Er wollte sich namlich zum Studium der

Medicin nach Salerno begeben, und trug die miihsam zu-

sammengebrachten Gelder mit sich. Beim Uebersteigen der

Alpen hat eine unbestimmte Angst ihn ergriffen, und kaum

hat er die Alpen hinter sich, so sieht er sich von Raubern

verfolgt, ergriffen, misshandelt. Fast todt vor Angst, bleibt

er doch am Leben; ist aber unter den Leuten, deren Sprache

er nicht versteht, vollstandig hiilflos. Er leidet Noth an

alien Dingen, und wird noch dazu von den Barbaren ver-

spottet. Unwahrscheinh'ch ist dabei nur die gute Postver-

bindung.

I, 7. 8. Die beiden letzten Briefe enthalten nur An-

tragung und Gewahrung der Freundschaft, mit den iiblichen

ubertriebenen Lobpreisungen.

II. Prol. Der zweiten Abtheilung ist wieder ein Prolog

vorausgeschickt, in welchem der Verfasser seine Vorliebe

fur die Elegie ausspricht, von welcher er bleibenden Nach-
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ruhm hofft. Die Uebung lasst ihn jedes Thema mit Leich-

tigkeit in diesei Form behandeln; doch ist es lastig, class

so viele Worte sich dem Metrum nicht fiigen wollen. Auch
bringt die Dichtkunst keiuen Gewinn, aber er kann nun ein-

mal nicht von ihr lassen: auch wider seinen Willen quilleu

die Verse hervor. Mau moge es ihm zu gute halten, auch

wenn nicht alles geliuge; fehlerfreie Werke zu schaffen, sei

dem Menschen nicht gegeben.

II, 1. Im ersten Briefe finden wir den Verfasser sterb-

lich verliebt; nur im Traum ist er gliicklich, aber der Ge-

liebten gegeniiber versagt ihm die Sprache. Ihre Schonheit

leidet an einem Fehler, dem Uebermuth. Wenn sie niemand

begiinstige, wolle auch er sich bescheiden, aber die Liebe

des Ritters mache sie stolz. Liebe komine bei den Madcheu

kauai mehr vor, nur Gaben und Geschenke bahnen den Weg,

was abscheulich sei. Er, der Schreiber, sei von edler Ab-

kunft, und seine Tugend (virtus) verleihe ihm einen zweiten

Adel. Lange genug habe er geduldet, und es wohl verdient,

jetzt zur Handlung iiberzugehen. Eeusch konne sie bei ihrer

Schonheit doch nicht bleiben; so moge sie ihm denn ihre

Gunst gewahren.

II, 2. Die Antwort ist sehr merkwiirdig, und lasst

uns recht lebhaft die verderbliche Unnatur einer kiinstlich

geschaffenen Lage erkennen, welche die ganze literarisch

gebildete Elasse von erlaubter Verbindung mit dem weib-

lichen Geschlechte ausschloss; sie 'erinnert an die in „Des

Minnesangs Friihling" S. 221—224 gedruckten Briefe aus

demselben Tegernsee, aus welchem auch diese Handschrift

stammt.

Das Madchen versichert den Schreiber ihrer Freund-

schaft und Zuneigung. Von alien Seiten wird sie umworben,

aber niemand hat ihr so schmahliche Zumuthungen gemacht.

Heirathen will sie gerne, aber keine Buhlerin werden ; ihm

komme es vielmehr zu, ihr heilsaiuen Rath zu geben. Wollto
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sie aber sich verfuhren lassea, so wiirde sie doch einen

LaieD vorziehen. Die Kleriker sind ruhmredig, gefrassig,

geizig; ihre Versprechungen sind triigerisch, ihre Liebe ver-

ganglich. Auf ihre Geliibde and Eide geben weder Backer

noch Miiller etwas. Gar schlimm hat es die Fran eines

Priesters : alle scheuen and verhohnen sie, und den Kindern

des Altars sagt man nach, dass sie hirnlos sind. Dann wird

wieder die Schlemmerei der Geistlichen mit kraftigen Farben

geschildert, ihr Geiz and die Unbestandigkeit ihrer Liebe,

die nur die Bliithe brechen will, und dann zu andern eilt.

Mit Entriistung weist sie den Vorwurf zuriick, dass sie iiber-

miithig sei, weil sie seinen Wiinschen nicht folgen wolle,

oder dass die Schonheit die Moglichkeit der Keuschheit aus-

schliesse. Mit dem Bitter ist es nichts; er erreicht ebenso

wenig. Eigentlich liebt sie doch den Kleriker, wenn nur

nicht die Tonsur sie abschreckte: will er diese ablegen und

Laie werden, so wird sie mit Vergnugen sein Weib.

II, 3. Der folgende Brief fiihrt uns auf ein schlim-

meres Gebiet. Der Kleriker (scolaris) wendet (sich an eine

Kupplerin, die ihn schon oft gut bedient hat. Er riihmt sie

auf Kosten einer Collegin, die triigerisch sich die Geschenke

selbst aneignet und falsche Geschichten erfindet. Seine Ge-

liebte wolle zusagen, wenn er Laie werde; er aber fiirchte,

dass schon andere ihre Gunst besitzen. Nur urn die erste

Gewahrung ist es ihm zu thun; dann wolle er andern den

Platz raumen. Um dies zu erlangen, sendet er Geschenke.

II, 4. Ich furchte sehr, dass Matthaus hier aus reicher

eigener Erfahrung schopft. Die Antwort der Kupplerin ist

in ihrer Art ein Meisterstiick, und die Schamlosigkeit der

Sprache in diesem Briefe angemessen. Zuerst aussert die

Kupplerin ihre lebhafte Freude, dass er, der sonst mit trii-

gerischen Versprechungen sie abzufertigen pflege, jetzt ihrer

Hiilfe hediirfe. Dann sucht sie mit feiner List die Ton ihm

begehrte Geliebte als ganz unwerth und kauflich darzustellen,
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und bietet ihm dafur ein Madchen von wunderbarer Schon-

heit an, dem seiner Armath wegen mit Geld beizakommen

8ei. Wenn er etwas daran wenden und guten Lohn zahlen

will, verspricht sie ihre Hiilfe.

II, 5. Auf ein anstandigeres Thema geht der nachste

Brief iiber, dessen Anfang verloren ist. Ein Student wendet

sich an einen Bischof mit bittern Klagen iiber das beliebte

Thema, dass nur das Geld geachtet werde, dass gegen die-

ses alle geistigen Vorziige zuriickstehen miissten. Ihm selbst

hat Paris sein Vermogen gekostet, er bittet deshalb um die

erste erledigte Pfriinde.

II, 6. Der Bischof antwortet erfreut iiber die eifrigen

Studien des Bittstellers , und findet es auffallend, dass die

Pralaten so wenig Fiirsorge fiir die Studenten zeigen. Den

Grund aber sieht er in der Ueberhebung und der Prahlerei,

welche nur zu oft bei geringem Wissen sich einstellen. Aacb

sind die Studenten gewohnlich sehr demuthig, wenn sie um

eine Stelle sich bewerben; im Besitz aber zeigen sie sich

hochmuthig und streitsiichtig. Nicht dass der Bischof von

dem Petenten dergleichen erwarte; aber es gezieme sich

nicht, um eine Stelle anzuhalten, die erst durch Todesfall

erledigt werden konne. Wenn der Fall eintrete, werde der

Bischof an ihn denken.

II, 7. Ein abtriinniger Monch schreibt reuig an seinen

Abt, den er sehr riihmt, weil er mit seinen Monchen lebe

und speise, wahrend andere schwelgen und ihre Monche

darben lassen. Ihm selbst geht es bei schlechter Kost und

altem Brod schlecht. Er hatte die Absicht, yon den schwar-

zen Monchen in den weissen iiberzugehen, kehrt aber jetzt

reuig zuriick.

II, 8. Die nun folgenden Bitten eines Pariser Studenten

um Geld erinnern sehr an den yon M. Haupt in der oben

angefuhrten Schrift mitgetheilten Brief eines Studenten an

seine Mutter, der ohne Zweifel auch yon Matthaus yerfasst
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ist. Zuerst wird hier der Vater angegangen ; Paris hat alles

verschlungen , und es wird nun alles aufgefiihrt, wofiir der

Student Ausgaben zu machen bat; darunter die doppelte

Collecte des Lebrers und des Vorstehers der Bursa, denen

sich die Anspruche des Pedellen anschliessen. Aber nun wird

er im nachsten Jahre promoviren (conventare) ; dazu moge

der Vater kommen, und das begonnene Werk nicht unvol-

lendet lassen.

II, 9. Der Vater lasst sich so leicbt nicht fangen ; er

weiss besser, wo das Geld der Studenten bleibt: bei Wei-

bern und Wiirfeln. Freilich hofft er, dass sein Sohn sich

diesen Lastern nicht ergeben hat, doch ist er nicht ohne

Besorgniss. Geld wird er freilich schicken, und zur bestimm-

ten Zeit kommen ; doch moge der Sohn nicht vergessen, dass

auch seine Schwestern viel Geld kosten.

II, 10. Im folgenden Briefe wird die Mutter mit Bitten

bestiirmt, zunachst aber mit einem Strome hochst unpassen-

der Lobpreisungen iibergossen, welche durchaus von der dem

Klerus so gelaufigen Vorstellung von der Schwache und Siind-

haftigkeit des weiblichen Geschlechtes ausgehen. Auf zart-

.

liche Griisse an die iibrige Familie folgt dann die Bitte urn

allerlei Wasche und Kleidungstucke.

II, 11. Die Mutter antwortet sehr liebevoll; sie sehnt

sich sehr nach ihrem Sohn und angstigt sich urn ihn: sie

fiirchtet, dass Wein, Weiber und Wiirfel ihn verlocken. Drin-

gend mahnt sie ihn zur Tugend und zum Fleisse, will aber

Leinenzeug schicken, woran die Weberinnen schon arbeiten.

II, 12. Im zwolften Briefe wendet ein anderer Student

sich an seinen Bruder, von dem allein er die Mittel zum

Studium erhalt. Nach v. 26 scheint er in Bologna zu sein
}

aber weiterhin wird doch Paris genannt. Ihm sind, so klagt

er, seine Biicher gestohlen, und auch sonst leidet er Noth

in dem theuren Paris. So bittet er denn dringend um Un-

terstiitzung.

[1872, 4. Phil. hist. CL] 88
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II, 13. Der Bruder antwortet mit grossen Lobspriichen,

beklagt aber dann sein eigenes Geschick. Friiher vom Gluck
begiinstigt, ist er plotzlich von seiner Hohe gestiirzt. Der
Konig hat seine Habe confiscirt, Feinde haben sie verwustet,

Rauber den Rest genomuien. So bedauert er ihm nichts

schicken zu konnen.

Damit endigen diese Briefe, welche sich vielleicht noch

einmal vollstandiger in irgend einer Handschrift finden. Fur
die Kenntniss jener Zeit sind sie nicht obne Frucht; die leb-

hafte Beschaftigung mit dem Alterthum, die genaue Kennt-

niss der alten Dichter treten uns iiberall entgegen, wenn

auch der Oeschmack des Tages eine andere Richtung genom-

men bat.

Der Text ist leidlich correct iiberliefert, doch waren

auch hin nnd wieder offenbare Fehler zu yerbessern. Ein-

zelne Verse sind ausgefallen, and zaweilen wollte keine Ver-

besserung sich darbieten. Die Lesarten der Handschrift

stehen unter dem Texte. Die Orthographic ist genau bei-

behalten, nur habe ich die Diphthonge ae and oe hergestellt,

wahrend in der Handschrift e vorherrscht, vollig r^ellos mit

dem geschwanzten e wechselnd. Auffallend ist, dass nach

Quippe gewohnlich ein Fragezeichen gesetzt ist ; iibrigens ist

die Interpnnction durchaus trugerisch.

Post metricae studium summae respirat alumnus:

Vindocinensis opus officiate parat.

Officium commune reor, quod epistola prodit:

Prodit in alternas reciprocata vices.

5 Cui muto licet ore loqui, quae lactat amicos,

Quae tegit archanum, quae sine voce rogat;

Quae foedus refovet, ne dormitare favillis

Prol. v, 2. Vindonioensis.
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Letargi possit inveterata fides;

Qua dace mens loquitur, auditur qui tacet, absens

10 Impetrat, aspirat gratia, vernat amor.

Stultitiae mater est dissuetudo, noverca

Doctrinae, sensus exulis aegra comes.

In studium vitam dispenso, taedia vitae

Votivae redimo sedulitatis ope.

15 Venas quippe meas uon hausit Milo nee Afra,

Nee cum Lenticula Suctrio bella movens,

Nee epygramma patris auctorum, cum sibi praeesse

Vindocinum stupuit Aurelianis hebes.

Nee metra rethorici conflictus, nee tibi cedens

20 Carmine, Bache, meo cervisiana lues,

Nee Phaedrae monitus, nee qui ieiunus am oris,

Respuit Yppolitus zelotipare patrem;

Non Jovis incesti mugitus, nee sata Gadmi

Ferrea, nee hie et haec Hermafroditus homo;

25 Nee simulata Jovi Phoebes essentia, vendens

Parrasidi rigidum pro muliere marem:

Nee Baucis yenerata deos, nee Biblidis ardor,

Nee Stigio Cereris filia rapta Jovi;

Nee Thisbes gemitus nee summula nuneia metri,

30 Scematicum, livor si patiatur, opus.

Cetera mens reticet mea, ne pavone magistro

Plumae delicias enucleare ferar.

Parisius logicam sibi iactitet, Aurelianis

Auctores: elegos Vindocinense solum.

35 Ad solitum suspiro metrum: desiderat hortum

Hortulanus, eques praelia, mergus aquas.

Pascitur assuetis mea mens, ne langueat usus,

Ne pereat nullo vomere tactus ager.

17 preett 18 Windonioum. 215 uendes. 27 Baccis.

29 Dispes. 34 Windofcicense.

88*
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Mentis delicias labor hie dod pauperat; immo
40 Pullulat uberius particulata seges.

Nunc convertibilis scribetur epistola, voti

filanda relativi significata gerens.

Scriptis scripta, preces precibus pensantur, honore

Missus honor, votis vota, salute salus.

45 Amplificatur honor alterno carmine, quippe

Justa relativo gaudet honore fides.

Si ruo, si pereo, veniam peto, cum gravitatis

Tempto, sed adiunctae commoditatis, iter.

Principium sine principio, sine fine maritat

50 Fini legitimo Vindocinense metrum.

Summo Pontifici cleri conventus, odorern

Votivae mentis sacrificare dec

Sancte pater, summi caelestis patris ymago,

Ecclesiae pastor spiritualis, avel

5 Semita legalis, protectio publica, iuris

Diffinitivus calculus, orbis apex;

Gleri praesidium, medicina salubris, asilum

Virtutis, fidei mansio, pacis iter;

Gemma sacerdotum, speculum telluris, honoris

10 Limes, honestatis relligiosa domus:

Quo duce perfidiae non obliquatur in usus

Linea iusticiae, te mediante rigens;

Quo duce virtutis stant firma repagula, fraudis

Migrat in exilium perniciosa lues;

15 In quo iusticiae pietas se blanda maritat,

Harum litigium pacificante modo.

47 turn. 60 Windonicense.

I. 1, 8 summi babe ich zugesetzt, da ei%Fuse fehlt.
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Sensus deliciia tua mens exuberat, oris

Dote nites, operis commoditate praeis.

Te morum picturat honor, sed pauper amictus

20 Thesauri sepelit interioris opes.

Naturae fragili mens sacra recalcitrat, immo
Materiam cogis degenerare tuam.

Mentis opes stupet aegra caro, stupet area messes,

Nux nucleum, cortex robora, grana seges.

25 Non ad carnis opus tua suspirat caro, carni

Consulit in melius spirituale bonum.

Mens domat excessum carnis; virtute magistra

Castigata caro, carnis abhorret opus.

Jus iuris facit esse sui, nee iudicis emptor

30 Census, censuram depreciare potest.

Nescio quid caeleste sapis, te culmine tellus

Freta, tuo maius nescit habere caput.

Plus precii precio, plus addis honoris honori,

Quam tibi apostolicus addit honoris honor.

35 Servus servorum, domino servire laboras,

Cui servire praeit imperiale decus.

Dum servis domino, dominis dominaris, et unde

Servus es, inde potes plenius, inde praeis.

Tali servitio prior es primatibus, immo

40 Jura monarchiae sic famulando tenes.

Petri successor sis Petrus; sic petra tanti

Nominis interpres actibus esse stude.

Gaelica te solidet petra, supra quam petra Ghristus

Ecclesiae statuit aedificare statum.

45 A te contrahimus solo suffragia, sicut

Contrahit a solis lumine Stella iubar.

Das quasi sol medius lumen solare planetis,

Te medium cardinalibus esse iubens.

17 horis. 29 nunc. 30 censura. 45 contraheris.
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Esse vetas solum solem, te sole secnndo:

50 Ridet terra, dies ingeminata stupet.

Te votiva pie tangat querimonia, pastor,

Condescende gregi, compatiare tuis.

Te pastore rati tuti, te praeside freti,

Te duce conqueriumr tristia quaeque pati.

55 Solares radios qui poscit, apostata fiat

PhaetoD, et sitiens lora paterna, ruat.

Heu lolium pro messe petit, pro melle cicutam,

Ecclesiae niatris depreciatos honor.

Filius in matrem praesnmit, noxia proles

60 Audet maternos dilapidare sinus.

Saevit in ecclesiae populos abiectio plebis,

Faex mundi, rerum dedecus, aegra lues.

Nos laici, nos bruta premunt animalia, nostrum

Nomen in exicium praecipitare student

65 Nos populus premit et reprimit, gaudetque cachinno

In Christi famulos uberiore frui.

Ad diverticulum migrat servile, relicto

Heu libertatis tramite, nostra raanus.

Migrat in exiliuin praelatio nostra; iubere

70 Nata, clientelam cogitur aegra pati.

Quae didicit nescire iugum, dediscit honore

Sueti primatus libera turba frui.

Maiestas servile dolet, demigrat in usum

Servilem dominae condicionis honor.

75 Ancillatur apex rerum, primatus obedit,

Libertasque tributaria facta gemit.

Oscitat ad facinus laicalis concio, clerum

Comprimit, heu gladius spiritualis hebet.

Ridiculum vulgare sumus; nos quisque cachinnat

80 Innocuos, domina conditione premit.

61 stupe.

Digitized by VjOOQlC



Wattenbachi Poetischer Briefstetler von M. v. Vendome. 575

Ecclesiae mendicat honor, in viscera matris

Vispilionis agit ille vel ille duces.

Hie parat insidias, hie arguit, ille minatur

Censuram gemiois fratribus, ille secat.

85 Pastorem causatur ovis, fit fabula vulgi

Presbiter, et fracto clerus honore iacet.

In moerore sedei, et fit spelunca latronum

Aula dei, cleri sanctificata domus.

Jam synodum faciunt reges; rex, immo tyrannus,

90 Praesulis usurpat officiate decus.

Judicis ante statum trahimar, solvantque tribata

Coenobium, monachi, presbiter, ara, cruces.

Gonfiscantur opes nostrae, plebs impia clernm

Pauperat, in servo paupere Christus eget.

95 Captivata Syon laici sub iure tributi

Servit, et ancillae libera nomen habet,

Dum servis servis servire suis, consueta iubere,

Cogitur, articulo sub graviore iacet.

Prohdolor heu solis aeterni regia sola

100 Solis eget, tenebris obsita, fracta malis.

Orba patrem, viduata virum, captiva patronum

Deposcit, tristis gaudia, sola ducem.

Non est qui miseram soletur, visitet aegram,

Non est qui faciat auziliare bonum.

105 Arma move, praetende gregi solatia: summi

Praesulis est ovium perditione quati.

Respice fons rivos, convalles culmen, ovile

Opilio, medicus vulnera, membra caput.

In culmen domini famuli pressura redundat,

110 Pastorem tepidum rapta prophetat ovis.

83 parit. 98 plea. 99 regia solis.
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II.

Sutnmi Pontificis pia dispensatio clero,

Quicquid adoptata sedulitate petit.

Filioli, domino nati servire, valete

In domino, domini lege studete frui.

5 Membra dei, partes summi, totius honesti

Semita, caelestis opilionis oves:

Vos deus elegit babitacula splendida, templa

Caelica, vas purum, vas speciale sibi.

Vos deus elegit in delicias, in odorem

10 Thuris, in heredes participesqne troni.

Vos deus elegit in honorem vasa; carisma
Mensura vobis uberiore datur.

Vos deus irradiat inter laicos, velut inter

Spinas seu tribulos lylia sive rosas.

15 Vos Christi famuli, vos gazophilatia caeli,

Gazae servatis spiritualis opes.

Vobis pugnat honor, vobis praelata perorat

Conditio, vobis disputat ordo sacer.

Me pietas, me vestra movet querimonia, vobis

20 Conpatior, videor vulnera vestra pati.

Si comes effectus voto respondeat, aegras

Pro vobis cupio sustinuisse vices.

Quippe dolor vester dat semina iusta doloris,

Infirmantque suum saucia membra caput.

25 Jam dudum tetigit aures, genuitque dolorem,

Instillata meis auribus ista lues.

Sed timeo ne vestra premant me crimina: raalo,

Malo pati clerum, quam meruisse crucem.

Spirat ad excessum cleri praesumptio, fama

2, 10 in edes.
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30 Indice, quae gaudet enucleare malum.

Scinditur in varias partes infamia vestri

Nominis, et gravius particulata nocet.

Festivat peccantis honor peccamina, turpe

Turpius esse facit nobilis actor opus.

35 Vester apex restrain vicium declarat, in usum

Grimina vestra notae lucidioris agit.

Sunt quidam fatui, fruges consumere nati,

Qui stomachi gaudent uberiore globo.

Hie gaudet servire gulae, piperisque minuti

40 Eget adulterio luxuriare dapes.

Hie pigmentatas grates eructat; onusto

Ventre cibis, balbo sincopat ore preces.

Alter ad arbitrium carnis raptatus, in usus

Dispensat fragiles mentis et oris opus,

45 Hie super uxorem vicini palpitat, iinmo

Mentito violat foedere pastor ovem.

Hie in propatulo fit proletarius, ausus

Se populo lubiura consociare patrem.

Uxoratur adhuc Normanus prebiter, unde

50 Enormem antifrasis intitulavit humum.

Hie lenocinio gaudens, a fornice turpi

Migrat ad altaris mysteriale sacrum.

Cursitat ad causas hie causa muneris, exit

Presbiterum laica garrulitate tonans.

55 Hie a coenobio fugitivus apostatat, alter

Sub panni falerat simplicitate lupum.

Hie inhiat dampno populi, mentemque lupinam

Falsae picturat relligionis ope.

Nummos nummorum praedones hie habet, usum

60 Usurae nocua sedulitute colit.

Errorem castigo gregis, non arguo: pauci

41 honusto. 43 carias. 51 turpi fehlt in der Handschrift.
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Sunt quibas incumbit haec viciosa lues.

Partis crimen obest toti: totius ovilis

PaHulat in scabiem particulare malum.

65 Fermentum modicum massam corrumpit, in omnes
Paucorum refluit amplificata lues.

Hoc nocet, hoc laicos exasperat, elevat; immo
Cum duce praecipiti praecipitantur oves.

Pervertuntur oves perverso praeside: caeco

70 Dum caecus gressum praeparat, ambo ruunt.

Si pro criminibus vestris afflictio vulgi

Vos piemat, iniustos iudico iure pati.

Si vester patiatur honor pro nomine Christi,

Vos donativum spirituale manet.

75 Pro Christo gaudete pati, vobisque talenta

Credita credenti multiplicate deo.

Vobis pro numcro reddetur talio: quisquis

Seminat in lacrimis, prosperitate metet.

Est sine melle favus, sine fructu flosculus, esca

80 Absque sapore, bonum simplicitatis egens.

Rideat adversis simplex patientia, virtus

Qua pereunte perit et viduata iacet.

Nomine passa dei redolent obprobria, parcit

Passio, delectat laesio, poena sapit.

85 Ad lucrum facit haec gravitas, ad praemia dampnum,

Ad risum fletus, ad diadema dolor.

Spirituale bonum carni praeponderat, actus

Restringit nocuos mortificata caro.

Castigate malos mores, praecingite lumbos,

90 Ne Venus excurrat liberiore rota.

Ira malignari cesset, tribuatque magistram

Se cum discipulis moribus alma fides.

In tenebris tenebras abscondite, ne tenebrosum

87 astus.
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Possit opus lucis obtenebrare vices.

95 Noq latitet lax sub modio, sed lumine sacri

Dogmatis accenso, clarificate domum.

Me premit ecclesiae inatris pressura, dolenti

Gondoleo: matri condoluisse decet.

Viudicet ecclesiam Christus, rex yisitet aulam,

100 Debitus ut nobis exhibeatur honor.

In nobis patitur Christi dementia, nobis

Hoc generate malum fit speciale deo.

Congaudete deo, thesaurizate futuri

Reges et doinini cum dominante deo:

105 Cuius sanati livore sumus, cruce cuius

Salvi, cuius onus est leve, suave iugum.

III.

Clericus emeritus studiis ad praesulis aures

Dirigit affectus sedulitatis ave.

Praesul ave, decus ecclesiae, decus orbis, honesti

Exemplar, coetus pontificalis honor;

5 Pollens consilio, redolens virtute, modestus

Eloquio, pura relligione sacer;

Blandus in afflictos, adiutor pauperis, expers

Nequitiae, vernans moribus, arte potens;

Quern probat Aeneam pietas inmota, Catonem

10 Vita decens, sensus Nestora, dona Titum;

Cuius honorat honor subiectos, cuius honore

Pilleat insignes aurea mitra comas;

Cuius apex, cuius precium maiora meretur,

Quamvis tractet ebur pontificate manus;

15 Quo vivente viget status ecclesiasticus, aulam

105 Huius. 3, 8 aroe.
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DiviDam multifarius ornat honor.

Nescit honor tuns eclypsin, facundia metas,

Defectum virtus, molliciemque status.

In vetitum cursum grotendo, nitor arenas

20 Enumerare, tuum commemorando decus.

Non utensilibus festivis pallio metrum,

Nee falero versus splendidiore toga.

Scripturae tenuis praesumit rivulus aures

Propulsando tuas pauperiore metro.

25 Scribere me vetuit tibi quae blanditur, et alis

Gircinat assiduis ambitiosa manus.

Concio tonsorum studio devota forensi,

Gommutare scolas gaudet amore lucri.

Accumulat nummis numinos, supplere laborat

30 Divitiis, sensus quod minus esse potest.

Cuius lingua loqui nescit praeconia, cuius

Sobria mens, sapiens vita, modesta manus.

Haec tria multiplici cumulant te dote, laborant

Ne qua parte tuus diminuatur honor.

35 Te vitii nota nulla premit, nee nebula fastus

Morum praesumit obtenebrare iubar.

Te rigidum fortuna stupet; nee flebilis urget,

Nee te prosperior luxuriare facit.

Non precii, non aeris amor te cogit honesti

40 Propositi stabiles destituisse vias.

Ad dorainum praesumo loqui, sed legis egestas

Inpatiens veniam promeruisse potest.

Instat acerba comes paupertas, mersus anhelo

Ad portum, nudus remige, nave carens.

45 Scilla noverca ratis fuit, in mea vela Caribdis

Scillaeos properat anticipare canes.

K
30 quid. 32 mens ist in der Handschrift wiederholt, ich habe

vita erganzt 35 premat. 36 presumunt.
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Praesidii spes nulla patet, spes sola salutis

Nulla salus, nulla prosperitate frui.

Dawpnorum series medicatur, me mea sanant

50 Vulnera, cum nequeant deteriora pati.

Excrevit dolor ad cumulum, nova causa doloris

Materiesque novae perditionis adest.

Quo furit articulus sortis, natura soluto

Foedere participi concutit arma manu.

55 Quos fortuna premit, natura fovere recusat,

Successuque fides depereunte perit,

In miseros fortuna tepet, languescit origo

Sanguinis, affectus exulat, alget honor.

Gognati fratres misero dant terga, noverca

60 Fit mater, genitor vitricus, hostis amans.

Tot mala me cogunt tibi scribere, cogit egestas;

Scribo coactus, opem postulo, fundo preces.

Occubuit nostri dictator praesulis: eius

Posco tais precibus concelebrare vices.

65 Pro me funde preces, ut pauper amicus amore

Pontificis possit te mediante frui.

Nee pudor alius erit tibi me refovere : magistri

Dictandi varias me didicere vices.

Me docuit dictare decus Turonense magistri

70 Silvestris, studii gemma, scolaris honor.

Dictando didici quid scribat amicus amico,

Subiectus domino, mancipioque potens.

Dictandi species tres disciplina secundum

Personas variae conditionis habet,

75 Ut tribus assignee tria praeceptiva: ininori

Carta datur domino mitis, arnica pari;

Sed quia quaeque petit, dant verba precantia, quippe

Thema petitivum verba benigna decent.

48 nulli prosp.
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Dictantis partes sunt quinque: salutat, amicat,

80 Auditum Darrat, postulat arte, tacet.

Non una alterius est exclusiva facultas:

Ars socia gaudet arte, sorore soror.

Cetera non removet ars dictatoria, quamyis

Fimbriolas nolo magnificare meas.

85 Parisius studui duo per quinquennia; rebus

Exhaustis regimen praesidiale peto.

Pauperis afflicti miserere precor; miserendi

Tempus adest; miserum respice, tolle moras.

Subiectis decus est succurrere, quippe redundat

90 In doraini titulos inferioris honor.

IV.

Afflictum solvere iubet praelatus amicum

Promittitque $me sedulitatis opem.

Mi dilecte vale I non inficiandus amico,

Quamvis fortuitu turbinis ira tonet.

5 Non ita discurrit constantia mentis, ut exul

Fortuna fugiat effugiente fides.

Absit ut afflictum dilectio nesciat, absit

Ut stabilem moveat mobiiis aura fidem.

Ficta fides pereat, quae rebus arnica secundis,

10 Ad permutatas itque reditque vices.

Tolle queri, revoca gemitus: fortuna premendo

Te beat, insignit moesta, nociva iuvat.

Paupertas abolet viciorum semina, nutrit

Virtutes, reprimit noxia, saeva domat.

15 Invigilat studiis, suspirat ad utile, luxum

Castigat, famam pascit, honesta sitit.

Pauper ut cmergat studet, iniustosque tumultus

4, 2 suum.
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Sedat egestatis aollicitudo comes.

Crimina saepe fugit pauper, quern crimine plenum,

20 Tempora si fuerint prosperiora, notes.

Militat ad vitae modulum, castigat habenas

Nequiciae sortis asperioris hiemps.

Restringit noctios motus, Venerisque calorem

Conpescit curis officiosa fames.

25 Parcius eructat Venerem ieiuna crumena

Aeris, venter hians, sollicitansque manus.

Contra deliciis nutrita superbia mentem

Consulit in vetitas luxuriate vices.

Luxus opum vicio servit, fragilesque propinans

30 Affectus, celebrat frivola, iusta prcmit.

Fulgurat ebrietas, racio sopita favillis

Luxuriae, nescit sobrietatis iter.

Suscitat incestum gula ventri provida, pleno

Ventre perit virtus obruta, cauda riget:

35 Sic lucra paupertas tibi.dat, vinuinque relegans

Te morum cumulat uberiore bono.

Pauperiem redimit sensus, possessio mentis

Groesi divitias anticipare potest.

Nobilis est census racio, quae mentis avarae

40 Impatiens crescit sparsa, retenta iacet:

Dispensata viget, perit occultata, nee axem

Fortuitum sequitur perfidiamque rotae,

Non furto, non igne perit, spernensque rapinam,

Non confiscates libera plorat opes.

45 In commune dari petit, humanique miserta

Erroris, spirat ad generate decus.

Sensus deliciis vernans, ad commoda rerum

Progressu poteris liberiore frui.

Fortunam stabilis vinces, victoria cedet,

24 curuis. 27 mentita. 88 Gresi. 46 acoommoda.
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50 Cedet in oppositum deficiente statu.

Militat in miseris rebus patientia, sortis

Articulo virtus inteinerata patet.

Non defectus opuui, sed mentis hiatus egentein

Reddit: eget quisquis uberiora sitit.

55 Non aeris cumulus, sed sufficientia mentis

Gommodat auratae prosperitatis opes.

Dives opum, si quaerat opes, eget inter acervos

Aeris, et inter aquas Tantalus esse potest.

Spew refove, metui ne crede, timore propheta

60 Deterior dubii fluctibus esse nequit.

Sive placet, mecum collatis iitere rebus:

Si fugis oblatum, retribuisse negas.

Aequa coinpatior tibi mente; dolentis amici

Est decus, est pietas, condoluisse malis.

V.

Moesto compatiens blanditus amicus arnico,

Ne doleat census perditione monet

Cultor honestatis dilecte valetol fidelis

Proposito, stabilis pectore, mente sacer;

5 Quern decus intitulat generis, queua gratia morum
Purpurat, insignit sensus, honorat honor;

Cuius vita decens, discretio provida, iustum

Consilium, stabilis actio, fama nitens.

Sensi gratuitum te moesto tempore, sensi

10 Te facilem precibus sollicitoque parem.

Hie tenor, haec pietas, hie nexus amoris, amorem

Coniurare iubent in tua vota meum.
Sed doleo quod amice doles, sociique.doloris

6, 2 Nee.
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Causa meas cogit inmaduisse genas.

15 Fama nocens populum percurrit, et auribus audet

Instillare meis, res periisse tuas.

Unde magis moveor: te nou revocare dolorem,

Audio, sed moestos continuare dies.

Audito languore tuo sum languidus, immo
20 Extasis occurrit in mea membra furens.

Est rerum iactura minor, quam fletus amici,

Est pluris dominus quam dominantis opes.

Sed pudor est lacrimis te condescendere, fletu

Femiueo fades exuit uda virum.

25 Quippe virum fletus effeminat, ore virili

Turpe sedent lacrimae, molliciemque canuut.

Declarant fragiles animos lamenta, prophetat

Defectum gemitus, depreciatque virum.

Quo tendis? gemitum compesce, doloris habenas

30 Refrena, lacrimas comprime, pone modum.

Quis casum constare putet, consistere fluxum?

Quis credat fixum mobile, stare rotam?

Quis cohibere fugam possit, quis stare ruinam

Credat, quis fluvium non fluitare putet?

35 Est in sorte fides fidei privatio, motus

Est requies, iocus est ira, ruina status.

Est simulatus amor sortis, lex perfida, risus

Stabilis, inconstans mansio, falsa fides.

Ludit ut eludat fortuna volatilis, effert

40 Ut premat, accedit ut fugitiva ruat.

Cum fortuna fovet, quia forte sit una fidelis,

Nominis interimet significata sui.

Rursus quid valeant bona mundi frivola, finem

Consule, quis fructus arbiter esse solet.

45 Divitiae generant curas in pectore molli,

Effectus fragiles aeris acervus habet.

Pullulat ex censu status elatio, mores

[1872, 4. *hil. hist a] 89
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Mutat et offendit ambitiosus honor.

Allicit affectum, mentem furatur, inescat

50 Visum gaza, iuvat plurima, pauca nocet.

Cuius grata placet possessio, displicet usus;

Cuius dulcescit copia, dampna premunt.

Nummus avariciam generat, nummosus avarus

Non nequit esse, cupit quisquis amicat opes.

55 Carpitur ut Ticii iecur, omnis avarus, in undis

Tantalus, Ixion in redtunte iota.

Hae rotulae cupidum subvertunt, spes, timor, ira,

Gaudia, discursus continuando vagos.

Spes fall it, cruciat timor, in contraria mutant

60 Gaudia mentis opes, pauperat ira minax.

Non defectus opum, sed debperatio coufert

Pauperiem, mentis deficiente statu.

Ad me non dubites accedere, rebus amicis

Participi venias condicione fiui.

65 Dedecores revoca gemitus: est mentis avarae

Et fragilis, census perditione quad.

VI.

Dilectum solvere iubet dilectas amicum,

Grates solanti multiplicare studeL

Salvus et incolomis yaleas dilectel dolori

Compatiens fidei sedulitate meo.

5 Praeteudis misero solus solatia, servas

Mutata reruin prospeiitate fidem.

Quippe tibi pietas assueta magistra, quod usus

Mente sigilluvit, evacuare negat.

Raiior in reliquis virtutum contio, mentis

62 premit. 54 nequid.

6, 9 Uumor.
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10 Destinat esse tuae perpetuata comes.

In reliquis hospes quasi momentanea, certat

Mente tua stabilem continuare domum.

In reliquis fluitans, in te solidatur ad horam;

Respiciens alios, te sine fine colit.

15 Te ditat titulus moruin, te pingit honestas,

Te stabilem reddit examinata fides.

Te prohibet solidatus amor me flente iocosum,

Me misero ditem, me titubante ratnm.

Excedunt mea dampna modum, querimonia nulla

20 Sufficit aerumpnas aequiperare graves.

Ex qua peste meus questus suppullulat, audi,

Ne videar causa deficiente queri.

Artis noticia medicae migrare Salernum

Proponens, Alpes transeo, carpo yiam,

25 Quasque facuitatis modulus succinctus in unum

Compulerat, nocuum defero pondus, opes.

Dum procedo gemens, gemino 6uspiria: terret

Me formido, viae perniciosa comes.

Quae sit causa metus ignoro; propheta doloris

30 Me timor excruciat, deteriusque canit.

Alpibus exhaustis crescit timor: ecce secuntur

Me vispillones uberiore gradu.

Gens mala, gens ieiuna boni, gens nata nocere,

Fulgurat \t nudo praedicat ense minas.

35 Non erepta mihi possessio sufficit, immo
In possessorein verbere quisque furit

Occursare mihi dum cerno spicula, clero

Innatus nescit degenerare pavor.

Poena pavore fuit minor, expectatio mortis

40 In vivo stupuit aequiperare necem.

Quid faciam? fuga nulla licet, commercia linguae

25 Quisque. 27 terrae. 40 uino.

engiti;
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Nulla, resistendi copia nulla patet.

Est ignota mihi gens haec aliena, paternos

Debita me prohibent concelebrare lares.

45 Nee morior nee non morior, mortisque renascens

Anxietas mortem perpetuare studet.

Ne semper moriar, faciat mors prospera; mortes

Mors innumeras mortificare velit.

Mors mihi sola salus, mors altera vita, iocosa

50 Passio, discriinen utile, suave malum.

Mors mea fila secat nee rumpit, ad ostia vitae

Pulsat, et in primo limine sistit iter,

Heu miser afflictus quasi truncus inutilis, exul

Cogor perpetua perditione premi.

55 Me non pauperies trahit in lamenta, sed omni

Pauperie gravior ridiculosa lues.

Insultat misero mibi barbara turba, negatur

Hospicium, careo pane, pudenda patent.

Quae mala, quot stimulos patiorl mihi poena malorum

60 Index, non aurcs notificare potest.

Nulla fides miserurn didicit refovere: crumena

Plena fidem retinet, evacuata fugat.

Plurima nummosus sentit suffragia, nutat

Ad casum precii depreciata fides.

65 Te lieet absentem mihi mens praesentat, amico

Votiva videor sedulitate loqui.*

Discidii dampnum redimat devotio mentis:

Quod nequit intuitus, suppleat alma fides.

Esto memor memoris: ius est ut amicus arnicas

70 Iinpleat affeetu praecomitante preces.

48 die LQcke ist bo in der Handschrift. 62 siatat. 60 ist an-

veriUndlich, am Rande steht ein Kreui; Termnthlieh aind 2 Zeilen

aoBgefallen.
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VII.

Fidus ad ignotum suspirat amicus amicum,

Ut novas alterna voce fruatur amor.

Me licet ignores, non dedigneris amicam:

Nil nocet ignoti notificata fides.

5 Te canit et recioit insignia fama, nee ullum

Intitulat tanta nobilitate yirum.

Parcior in reliquis laudis, tibi prodiga soli

Humanum certat adpropriare decus.

Famae materiam tua dat praestantia, virtus

10 Commodat, attribuit vita, propinat honor

;

Se tibi dispensat virtutum concio, morum
Floscolus, eloquii gratia, mentis opes.

Ut se iustitiae pietas votiva market,

Est intercessor inter utrumque modus.

15 Castigat modus excessum te praeside, fastum

Siuiplicitas, litem gratia, iura dolo9.

Discipulus sociae rationis, fraudis in usum

Mentem, verba, manus luxuriare vetas.

Humanum precium praecedis caelibe vita:

20 Naturae fragilis inroemor esse potes.

Tot bona nulla lues violat; non mella cicuta,

Non urtica rosam derosulnre potest.

Gonsonat et redolet melius mixtura bonorum,

Ceu melius spiiant Llia mixta rosis.

25 Goniuga virtutis virtus conspirat odorem,

Plenior accessu crescit honoris honor.

Cum precio precium praestat, cum lumine lumen,

Giatior est flos cum flore, sapore sapor.

Tot bona me stimulant, mihi me furantur; honoris

7, 5 recanit 7 Patior in r. laudes. 8 adpropiart. 11 Sed.
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30 Praedicti sitio proximitate frui,

Ut de mille rosis rosulam, de pectoris igne

Igniculura, radium de radiante feram

:

Ut de sole mihi detur scintillula lucis

Solaris, mel de melle, nitore nitor.

35 Qualiacunque tibi metra lego, tuique favoris

Littera praelibat olficidsa viam.

Te licet ignotum recolo, nee fecit amoris

Nostii primitias officiosa manus.

Est ignita fides, et non meritoria, cuius

40 Praeveniens meritum primiciavit iter.

Ad tua suspiro cupidus spectacular pasci

Deprecur intuitus gratuitate tui.

Te quasi caelestem reor, in praeconia cuius

Faraa fatigatur, et vacuata stupet.

45 Hoc piecor, hoc posco, ne dedigneris amicis

Me licet ignotum connumerare tuis.

Grescat in inmensum congressus amoris: amici

Nulla superfluitas foederis esse potest.

Quaeso vale, meme iubeas accedere, votum

50 Voto contendas aequiperare meum.

VIII.

Orates tnultiplices congaudet amicus amico,

Et stabilem spondet perpetuate fidem.

Glorior oblati successus munere: tanto

Me modicum miror conplacuisse viro.

5 Gaudeo tanta mihi bona condesceudere, tantas

Delicias, tantae gratuitatis opes,

Gaudeo quod recolis ignotum, quod mihi legas:

85 Qualicunque.

8, 2 Ad. 8 oblatit.

^
Digitized by VjOOQlC



Wattenbach: Boctticher BriefsUTler von M. v. Venddme. 591

Quod tibi legator, promeruisse potes.

Gaudeo quod poscis a te poscenda, favorem

10 Quod mihi noa renais conciliare tuum.

Glorior electus in amicum, non racione

Obsequii, non spe coocipieote lucrum.

Te mihi conciliat non experientia fructus,

Non palpata dato praeveniente fides:

15 Sed votivus amor, sed non oblata tenorem

Vota, sed affectus inteiioris honor.

Maius babet precium non praecursore paratus,

Non praelibato munere pastus amor.

Si merito meritum respondet, amicus amico

20 Experto, solvit debita cultus ager.

Gratia venali merito praeponderat : inde

Debita solvuutur, hie operatur amor.

Quid mirum, de sole color, de seiuine fructus,

Si prodit lux de luce, favore favor?

25 Gratior est incultus ager, duui grana propinatf

Dum sine cultura pullulat ampla seges:

Grates exhibeo tibi, quod dignaris amicum

Ignotum, quod apex orbis amicat humum.

Debueraut mea scripta tibi praesciibere, tanti

30 Foederis acceptas primiciare vices.

Quis tanto precio neget aspirare, favoris

Tanti gratuita prospiritnte frui?

Gui natura suum decus instillavit, et ausa

Nil retiuere, datis rebus egere potest.

35 Dum dandi medium donatrix prodiga nescit,

Virtus in vicium collateral ruit.

Prodiga facta tui peccavit amore, favoris

Est oblita modum transgrediente dato.

Te morum varia picturat dote, piopinat

15 ist offenbar verderbt. 17 panto. 29 Deb. mihi.
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40 Ingenii flumen et rationis opes.

Quod natura dedit, usu doctrina in agistra

Auget, sedulitas continuata ligat.

Morum blandiciis redoles, tibi vita perorat

Pura doli, vicii nescia, labe carens.

45 Es bonus, ut melior te nesciat esse, venustas

Mentis in augmentum luxuriare nequit.

Te color votiva te mente saluto, favorem

Cui mea lingua nequit enucleare meum.

Pronus ad obsequium promittere nescio: facto

50 Quara tibi polliceor, experiare fidem.

Si tibi grata mei fuerit paiticio, voto

Meme non dubitem diinidiare tuo.

Te njibi praesentem precor, ut scintillula crescat

Foederis in patulum nmltiplicata iubar.

55 Sint topita morae dispendia, gratus ainico

Me vultu properes irradiare tuo.

Nesciat eclipsin tenor, ut nos compare voto,

Nos individua compede nectat amor.

Nulla novum foedus occasio mutet, amorem

60 Expedit assiduo perpetuare statu.

Prologus secundae distinctionis.

Natus Vindocini scribendo renascor, et aevum

Promittunt elegi perpetuare meum.

Vas figulum, scriptum scriptorem^ fabrica fabrum,

Auctoremque sui vivificabit opus.

Scribendo redimo dispendia temporis, usum

In metra dispenso qualiacunque meum.

44 doles. 48 Qua mains lingua. 51 Sit. 52 Ne me. 65 Sunt

57 eglipsin. 58 imo.

II Prtl. 1 Windonici.
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Gogor sueta loqui, sensus pater usus ad omne

Thema mihi patulum conciliavit iter.

Nod offendiculum patietur themate quovis

10 Mens mea, si faveat sillaba qoaeque metro.

Haec iactara movet versus, quod sillaba multa

Non habet his tempus officiate raetris.

Infinita licet habet usus verba latinae

Linguae, vix decimam versificator habet.

15 Hinc minor est cultus elegorum: pagina simplex

Hinc panno queritur paupeiiore tegi.

Distrahor in partes: mihi quae pater usus amicat,

Iufestat studii sarcina, nulla seges.

Me revocant sine messe labor, retributio nulla,

20 Poena frequens, tempus mobile, vita brevis.

Qui petit ex studio lucra, vulpes aptat aratro,

Hi i cos mulget, arat litora, siccat aquas;

Amne rogum, scirpo nodum, deposcit odorem

Fece, saginatas in cam's aede dapes.

25 Hinc studium placet, inde lucrum ; cum dogmate pugnat

Census, cum studio disputat aeris amor.

Aera iacent, studium lucris praeponderat, instat

Versus, et assuetos certat habere lares.

Me licet invito metruin suppullulat, exit

30 Et volat in vetitum, me prohibente, foras.

Metra placent, contempno lucrum, quia malo monere,

Quam fieri metricae gratuitatis inops.

Consulo non loculis, sed famae; scribere praestat,

Quam fragilis census emolumenta sequi.

35 Sum natus servire metris, ususque magister

Contendit solitas continuare vices.

Gonsuetudo placet nesciri nescia, vergit

Spiritus ad solitum versificator opus.

15 Hio. 27 lucns. 80 fores. 35 magistri.
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Quas usucapio defendit, yendicat aedes,

40 Meque sibi certat adpropriare metrom.

Si lira deliret, veniam deposco liturae,

Dam rude de vena paupere serpit opus.

Nimirum maculas omnes vitare reatus,

Nod est humanae condicionis opus.

I.

Dilectae delegat amans quae Naso Corimiae^

Priatnides Helenae prosperiora velit.

Non quia spes vitae njihi sit, sed olore magistro,

Articulo mortis proximiore cano.

5 Gemma puellaiis coetus, mihi sideris instar,

Naturae speculum, flosculus orbis, avel

Pars praelata mei, mea lux, mea gaudia, soli

Sola medela, 6alus unica, solus amor.

Te precor affatu dubio, sed malo fateri

10 Vulnera, quam tacita perditioue uioii.

Spes audere iubet, cessare timor, fluitantem

Scribere me cogit imperiosa Venus.

Te colo, te vereor, voveo tuus esse: favorem

Posse tuum cupio conciliare mihi.

15 Me tuus ornat amor, in format gratia, splendor

Irradiat, visus pascit, inescat amor.

Quod sitiam pallor loquitur, suspiria produnt,

Insinuat macies, testificator amor.

Nutu, blandiciis, legatus anion's ocellus

20 Sufficit affectus esse propheta mei.

Es mihi mors, mihi cura ciucis; moeroris in usuin

Dispensare dies me tua forma facit.

40 adpropiare.

1, 1 quod. 8 magistra. 7 solus. 21 Est
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Nocte queror, gemitus gemino, ieiuna soporis

Lamina discursu liberiore madeDt.

25 Nocte Dotata noces: mihi inente figuro figurae

Delicias, colli Mia, frontis ebur.

Incessus modulo, risus splendore, facetis

Verbis, virginea 6implicitate places.

Auguror amplexus et basia grata, pudoris

30 Ad tbalamum voto liberiore vagor.

Regna reor Veneris pubis ieiuna, saporis

Prodiga, multiplices intus habere favos.

Talia conivcto: si coniectura inaritet

Se facto, videar aequiperare Iovera.

35 Rursus blandicias tibi praesentare cubili

Destino, festivo verbula, pingo preces,

Scemata dispono, falero vel sicut Ulixes

Verba, quibus possum sollicitare deas.

Orator sapiens mihi blandimenta propinat

40 Ad (omenta suae commoditatis amor.

Te praesente tuum sidus considero, miror,

Palleo, letargum cogor amore pati.

Mutus fio, perit racio, facundia nutat,

Mens peregrinatur, paucula verba tremunt.

45 Haesito, pauca loquor, quae semiplena tenore

Proposito, sensus integi itate carent.

Quippe sibi mentem Venus aspera vendicat, immo

Te praesente male philosophatur amor.

Sensus quinque vacant Veneri, reliquosque sodales

50 Obsequium visus ad sociale vocat.

Tactus abesse dolet Veneri, mentisque minister

Ampliat affectu, quod minus actus habet.

Pascitur intuitus, tactus ieiunat; amicat

Intuitum formae gratia, mente nocet.

87 vel at 61 mereorqae.
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55 Si plerumque quies serpat, si lumina somno

Hospite languescant, to celebrare puto.

Condolet afflicto mihi noctis visio, somnus

Me beat et falsa prosperitate iuvor.

Alludunt bona falsa mail's, veroque dolori

60 Falsa putativa compatiuntur ope.

Me noctis simulacra beant, mendacia prosunt,

Falsa iuvant, species mulcet, imago sapit.

Excitor, exurgo, suspiro, domesticus bostis

Lustrat et uberius instat iniquus amor.

65 Gaudia dum recolo noctis, dam falsa recurro

Basia, prosperitas commemorata nocet.

Accuso noctis brevitatem, frivola malo

Gaudia, quam vera perditione premi.

Hoc precor, boc cogito: morbi mihi causa, medelae

70 Esto causa mihi, vulneris esto 6alus.

Me timor excruciat, me desperatio laedit,

In desiderio perniciosa comes.

Si nescis, vitio fastus tua forma laborat,

Turbine nequiciae marcida forma perit.

75 Me facit inprobitas tua desperare, noverca

Morum, nequiciae prodigiosa parens.

Prohdolor ecce 6Celus audet quassare reatu

Sacrilego formae lilia, mentis biemps.

Umbra premit radium, fastus urtica roseto

80 Invidet, et florem floris egere facit.

In rosulam spinae peccant, in lilia ventus,

In speculum nubes, in iubar umbra nocens.

Floris praedo tumor florem deflorat, obumbrat

Galigo radium, luciferumque nothus.

85 Et tamen est facies tibi blanda, decoris adulter

62 ipee. 69 medela. 78 uiuo. 77 reatum. 78 mentas.

88 defloret
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Noxius heu roseo peccat in ore tumor.

Ore favoralis es, verbis blanda, figurae

Simplicis, in placido supplicat ore favor.

Si nulli faveas, ieiunia nolo favoris

90 Dt violes precibus depreciata meis.

Me refugis, quainvis tibi miles amatur : Itnantem

Spernis, et elati militis igne tames.

Lugeo, laetatar; precor, inperat; oscito, gustat;

Posco, capit; colitur, pellor; adopto, tenet.

95 Diligitaf, spernor; tepet, ardeo; deliciatur,

Torqaeor; eligitar, sordeo; cedo, venit.

Vilesco, redolet; auditor, obaudior; intrat,

Egredior; psallit, conqueror; insto, placet.

Semino, fructificat; aro, colligit; impetrat, oro;

100 Venor, habet; regnat, suplico; sulco, metit;

Fluctuo, constat; agit, patior; gemo, ridet; abundat,

Indigeo; petitur, sector; amatur, amo.

Hoc timeo: tiinidum fieri me cogis; amoris

Cognatus gravis est consociusque timor.

105 Sordescit mulier hac tabe: bipertit amicos;

Fluctuat, ac neuter inter utrumque placet.

Hie abit, alter adest; dabit hie, dabit alter; agone

Tali zelotipus amplificatur amor.

Heu patior, nee ago; modico ieiunat ab acta

110 Passio, nee transit in patiente manus.

Activum verbum non est in amantibus: immo

Est amo passivum, transitione caret.

Non est activum, quia non agit in patientem,

Sed furit et patitur ezcruciatus amans.

115 Tristis amo, nee amor: est meme iudice pigrum

Oblitumque suae transitionis amo.
Est amo vox miseri, cui si dederit paragoge

92 multos. 105 ac 107 abest. 109 ego. 110 none.
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R Hquidam, fit vox prosperitatis amor.
Si fit amor, timeo ne tristis apocopa fiat,

120 Ne mota liqaidae restituatur a mo.

Si fit amo nee amor, liquida liquente liquescam,

Et liqaidae socius iara liquefactus ero.

Vix i^endo fidem liqaidae, quae nata liquari

Fluctaat, et facilis ire redire cupit.

125 Consilium superest, Hquidam religare catenis,

Nominis ut nequeat significata sequi.

Paene supervacua maribus vox est amor, usnm

Cuius avariciae rodit avara lues.

Est amor egregium verbum, constructio cuius

130 Rerum conversa gratuitate sapit.

Vix vere recitatur amor, quia nullus amatur,

Ni dabit: immo placet non dator, immo datum.

Quippe nisi voti sacer intercessor habundet

Census, ad effectual semita nulla patet.

135 Munera si rogitas, non me sed munus amari

Sentio; possessor spernitur, aera placent.

Nummus amatur, amor mendicat; adulter amoris

Census abusiva vendicione nocet.

Gratis grata dari debent: ne gratia fiat

140 Venalis, proliibet imperiosa Venus.

Si genus inquiris, genus est mihi nobile; virtus,

Altera nobilitas, ad mea vota facit.

Fac ut agam: pro te patior; quern passio longa

Actum promeruit, quaeso negare nega.

145 Non potes esse decens et casta; noverca pudoris,

Forma vovet Veneris debita castra sequi.

Quod precor, aut alii dabis aut mihi: qui cruciatus

Plures sustineo, gaudia iure metam.

119 apocapa. 121 liquere liquescam. 124 ite redite negat

141 est nisi nobile. 143 qaam.
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Sum tuns et servus voveo tuus esse: precanti

150 Aspira, refove vota, medere malis.

Quaeso fave propera; dilatio, saeva Doverca

Polliciti, meritum dantis obire facit.

II.

Dilecto dilecta suo, quodcunque faviUam

Dulcis amicitiae suscitat, esse vovet.

Delicas sine messe sens, dum questibus audes

Voti legitimi sollicitare statum.

5 Non reor obscuram tibi, quo conamine, quantis

Blandiciis, quanta sedulitate petar.

Reepuo moechari: volo nubere. Turba procorum

Coniugium rogitat inpetuosa meum.

A me non alius vicium rogitavit, et audes

10 Primus in elatas luxuriare preces.

Ulterius si quis rogitaret tale, moleste

Ferrem, nee gravibus parceret ira minis.

Conquereris quod amas, quod amor te cogit arnicas

Delegare preces, ut mea rota premas.

15 Amens es nee amans, nee amor sed amarus inescat

Te furor, et sterili vomere litus aras.

Fallere me temptas, nee amator es: immo pudore

Exhausto precibus vota pudica premis.

Depeream pocius quam dispensare pudoris

20 Primicias fama depauperante ?elim.

Depeream si me propriam sibi nullus et omnis

Cominunem turpi venditione premat.

Absit ut aeris amor famae denigret odorem,

Ut precibus iaceam depreciata tuis.

25 Absit ut a populo sumens venale tributum,

2, 17 pudorig.
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Vepdita vilescam sordidiore lucro.

Non precium venale peto, dispendia nolo,

Nolo pudicitiae ridiculosa pati.

Te decet exemplum mihi praesentare salutis,

30 Non vicii: peccas dum viciosa petis.

Thaida devoveo, nee Thaidis aemula, muto

Thaide Penelopen, prostibuloque thoram.

Non falero fraudem, me nee mediante sub umbra

Penelopes Thais insidiosa latet.

35 Si vellem Veneri succumbere, nulla scolari

Talia, sed laico primicianda darem.

Vos, vo8 garrulitas premit, auriculisque scolaris

Instillata nequit esse sepulta lues.

Vos facit ezosos iactantia noxia, crebrum

40 Ridiculum, ventris sarcina, parca manus.

Sunt comites tonsi capitis fallacia, vanum

Pollicitum, facilis ir$, caducus amor.

Quae zelare voves et iuras, contio furni,

Turba molendini, vix operands notant.

45 Non zelare tegit simulare nefaria; peius

Est in propatulo, quam sepelire nefas.

Goniuge presbiteri nihil est infirmius; horret

Hanc populus, reprobat histrio, scorta premunt.

Monstratur digito velut admirabile, plebis

50 Ridiculum, risus causa, pudenda lues.

Proles presbiteri premitur, vacuusque cerebro

Filius altaris dicitur esse puer.

Clamitat in trivio popularis turba: sacerdos,

Luce licet recolit ocia, nocte fodit

55 Ecce sacerdotis parit uxor, palpitat alvus

Relliquiis, sacrum sacra refundit onus.

Vos reprobat ventris pinguedo praeambula, pinguis

87 camilitas. 89 namina. 41 capiti. 48 ystrio.
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Mas8a 8aginati gutturis, ordo iacens.

Prodigas antistes vorat exquisita; saginat

60 Qttamvis membra, macer spiritus intro sttit.

Infinita capit gala consumptiva, ligurrit,

Quae ventris tumidi corporat olla capax.

Vina bibit praeclara vitro ceu yipera mordax,

Sacrilegae fugitur Bachus adulter aquae.

65 Ebrietas insana furit, Bachique cohortes

Coniunctaeque nocens ebrietatis, amor.

Ad lectum trahitur sopitus, et in dyapente

Stertens terribili concitat ore domum.

Exeroet varios conflictus ventre ciborum

70 Rixa, procellarum spiritus, unda meri.

Tempestas oritur, sed cetera turpia nolo,

Nolo virginea simplicitate loqui.

Si vestes vel opem deposcat egena sacerdos,

A Plutone prius ferre petita potest.

75 Si dare oogatur, frons horret nubila, pendet

Triste 8upercilium, fulgurat ira minax.

Si mora nulla patet, dubio torpore propinat

Pocula, nee cessat improperare datum.

Plurima conticeo, quae thematis aegra supellex

80 Virgineusque timor me recitare vetant.

Glericus inconBtans in amore volatilis instat,

Et studet aetatis primiciare rosam.

Decerpit breve liliolum, fraetoque pudoris

Gardine, demigrat et nova regna petit.

85 Migrat ab hao, volat ad reliquas, et in omnibus hospes

Scurra puellarum prodigus esse potest.

Hoc nocet, hoc vicio suspecta professio cleri

59 forat. 72 Nolo habe ich des Verses wegen sogfsetzt. 78 egsna

Mtosrdoi kann wohl nicht riohtig sein. 79 quam. 80 uetat. 85 r#-

liquoi. 87 Hie nocet.
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Displicet, et causae suspicionis habet.

Hinc dubito tua vota sequi, ne flebile fiam

90 Ridiculum, merces publica, vile forum.

Sed mihi cur reprobas fastum, si servo pudoria

Claustrula, si precium depreciare nego?

Non tumor est quod amo nullum, quod avara favoris,

Malo pudicitiam quam tua vota sequi.

95 Praeterea quia sum specie praelucida, voti

Effectu reputas liberiore frui.

Deliras: species non exclusiva pudoris,

Praedicat affectus interioris opes.

Nou decor excludit virtutem; corpore quamvis

100 Sum bona, sum melior, optima mentis ope.

Praeterea quod amor, quod amor me militis urget,

Obicis, accusas, inmeritamque premis.

Quod facis ecce facit miles; me circinat alis

Assiduis, perdit verbula, perdit iter.

105 Sectatur, fugio; blanditur, abhorreo; luget,

Gratulor; alludit, horreo; sperno, petit.

Vult, nolo; rogitat, nego; supplicat, arceo; spondet,

Respuo; tristalur, gaudeo; regno, petit.

Postulat, inficior; suspirat, obaudio; languet,

Glorior; accedit, cedo; tepesco, calet.

Aspicit, avertor; patitur, delector: amicat,

Infesto; queritur, psallo; quiesco, gemit.

Alloquitur, taceo; laudat, derideo; pulsat,

Excludo; placeo, displicet; uro, furit.

115 Promittit precibusque preces exaggerat: usus

Destinat optata prosperitate frui.

Sufficit effectum voti simulare: videri

95 uoto. 101 quod amo quod. 102 emeritamque. 107 rogi-

tat rogo. 108 regno ist unverstandlich , es mussto denn fur renuo

stehen konnen.
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Quod nequit esse cupit, criminis umbra placet.

Insipiens sine messe sent, dat vela procellis,

120 Semioa litoribus, naufragioque ratem.

Quod petis, implorant plures, quos flosculas aevi

Intitulat, morum purpura, gentis apex.

Inmatura tremo, Venerisque novitia, mentem

Ne Venus impugnet asperiore iugo.

125 Si faveas Veneri, nova molli pectore spargens

Tela, Neoptolemo saevius uret amor.

Et tamen es specie praestans, es dignus amari.

Si placeat laica conditione frui.

Me capitis tonsura gravat, collique relicta

130 Parvula caesaries, quae comes esse negat;

Psalmorum series, crepidarum murmura, pellis

Inmemor aetatis panniculosa rigens.

Quod placeo, quod amas, quod sum tibi causa doloris,

Me movet: haec mentem sollicitudo domat.

135 Quippe laborantes in amore fovere, venustum

Est decus, est pietas, est miserantis opus.

Praefero te sociis, sum deservire parata

Obsequio, salva virginitate, tuo.

Ne grato videar ingrata, salute salutem

140 Penso, relativa sedulitate vale.

Aut sic aut alitor nil efficis: exue clerum,

Sum tua, legitimo foedere, sorte thori.

Redde pilos capiti detonso: reddita collo

Caesaries laid significata gerat.

145 Hoc age, vel votum reflecte: peticio turpis

Criminis enucleat interioris onus.

Refrena fragiles curas: victoria maior

Est, ubi flagicium mains obire solet.

126 Neoptolomus. 129 relicti. 147 Refreno.

40^
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III.

Ad mediatricem devota mente scolaris

Scribit, ut afflicto blanda propinet opetn.

Spes mihi laeticiae, morbi inedicina, salutis

Semita, praesidium perditionis, ave!

5 Provida consilio, fidei constantia, voto

Commoda, consensus fomes, amoris iter,

Compatiens misero, moesto iocunda, dolenti

Blanda, laboranti fida, tegenda tegens:

Grata voluptatis ancilla, ministra favoris,

10 Optatae Veneris officiosa ioco,

Ad nutum Veneris facando lumine, docto

Docta supercilio roobiliore loqui,

Quae praestare soles mihi grata remedia, gratum

Aaxilium, gratae sedulitatis opem:

15 Quicquid in archanum mentis petit esse sepultum,

Claudis, et inventum notificare negas.

Discolor es vicio vicinae, quae lupa plena

Fraudis, amatores expoliare solet:

Ire redire studet ad amantern, poscit amoris

20 Pignus, amatorum dona repulsa refert.

Quod capit ut dominae tradat, sibi vendicat; immo

Vendit, et in calices pignus amoris abit.

Post redit et lacrimis iterat: „Sum digna catenis,

Digna gehennali funere, digna rotis.

25 Ve mihi, ye miserae, quae sollicitare pudicam

Ausa, malas feci primiciare vias.

Nunc de te gravidata tumet, saevusque maritus

Affligit teneram, verberibusque domat.

2 propinat. 8 fide. 10 Optat. 17 est. 21 oisi undictt.

28 que fehlt.
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Ilea simplex te te vocat, inter verbera gaudet,

30 Gaudet amore tui tristiciamque pati.

Quae pro te patitur, sunt dulcia verbera, suavis

Asperitas, redolens passio, dulce malum.

Hanc magico stimulas ut credo carectere, sive

Herbis: sic alias illaqueare soles.

35 Sponsus ei vestes rapuit; dispensat ocellos

Id lacrima8, nocuo destruit ungue genas.

Frigore deprimitur caro cara tenellula : flori

Praetenero ventus parcior esse studet.

Frontis liliolum marcet, rosa supplicat ori,

40 Ne roseas pallor hostis obumbret opes.

Exquisita proci delegant munera, legat

Praepositus vestes, aera, monile, cibos.

. Dona fiigit: te te cunctis praeponderat, unus

Est timor heu tantum sidus amore rapi.

45 Nee mirum si pulchra placet, quia fama tenetur,

A Jove cornuto praemia tanta peti.

Ecce comam tibi delegat, qua defluit aurum

Inmodicum, quamvis me prohibente nephae.

Delicias mirare comae, da basia, totam

50 Se tibi, si liceat, dimidiare sitit.

Vestitum, doq aera rogat; nesciret habere

Nummos, virginea simplicitate rudis.

Sive placet, mihi da nummos: paupercula forte

Porrigit insolitas ad tua dona manus.

55 Agno simplicior, in amore novicia, nulla

Dona petit, nee ubi talia ponat habet.

Quaeso vices magicas reflecte, superflua poue

Carmina: non stimuli, sed cohibentis eget."

Sic me lusit anus, sic me praedata recessit,

60 Dberiorque fait perditione pudor.

29 inter siddrt. 88 pwrtior, 45 forma. 60 8io tibi.
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Perfida sic abiit; nummos^ tulit, unde libellos,

Onde mihi potui conciliare dapes.

Discolor huic refovere etudes mea vota, tenaci

Mente negas fidei debilitare statum,

65 Pervacuas fragilis naturae crimina, sexum

Exuis, et redoles in muliere virum.

Nunc opus est ope consulta, totius in unum

Vires consilii collige, confer opem.

Langueo, depereo, sub amoris peste; favoris

70 Semita, gratuitas non patet, immo latet.

Me virgo cruciat optata; precata superbit,

Ezorata negat, magnificata tumet.

Supplico, fastidit ; accedo, recedit; amico,

Contempnit; recolo, respuit; oro, negat.

75 Langueo, Iascivit; fleo, ridet: laudo, chachinnat.

Sector, abhorret; abit, invoco; cedo, redit.

Prouritto, renuit; volo, non vult; hortor, obaudit;

Aestuat, insto; probo, reprobat; odit, amo.

Supplicor, ad precium maius suspirat: ut aeris

80 Munere donetur uberiore, fugit.

Sed timidus yereor, ne relliquias popularis

Stupri sub titulo virginitatis emam.

Herbis, carminibus sarciri claustra pudoris,

Quamvis a populo dilapidata, solent.

85 Sic mea vota sequi spondet, si nomine cleri

Exuto, laica conditione fruar.

Prohdolor expelli doleo, gravitate repulsae

Semina moeroris uberiora vigent.

Hoc premit, haec reprobat meretricem culpa: rebellis

90 Nobilibus, lippos insaciata subit.

Urget amor, peto te medicam: succurre dolori,

Sint sopita morae taedia, pone modum.

64 debilitate. 81 reliquiae, 89 hoc reprobat.
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Nescit amor tibi deesso viam, praetendis habenas

Id vetitum Veneris imperiale iugum.

95 Te mediante frui precor, ut cuicunqae datura

Relliquias, meme primiciare sinat.

Accipe, dona tibi lego preciosa: labori

Respondere tuo praemia digna decet.

IV.

Digna laboranti si reddat praen\ia
%
facto

Compensare preces sedtda spondet anus.

Perfide, tempus adest vindictae. Gaudes: reddes

Quae differre fide depereunte soles.

5 Quae mihi poscis opem blando modo debita quaeque

Praetendes manibus multiplicata meis.

Me lactare soles promissis, pascere nudis

Blandiciis, sterilis garrulitatis ope.

Dum tibi cauda riget, promittis munera, spondes

10 Infinite, sonat plurimus ore deus.

Sopito stimulo caudae promissa tepescunt

Quaeque; lupum referis, quern sepelire soles.

Cauda tuum format animum, te cauda rigesceas

Mollem, te rigidum mollificata facit.

15 Cauda rigens facit ad mores: sine fine rigescat

Cauda tibi, melius morigeratus eris.

Sed miror te praecipuum, te iudice fama

Edoctum, vitio sordidiore premi.

Lippa tibi, tibi sima placet, te iunior aetas,

20 Te rugosa cutis luxuriare facit.

Sordida te, te pulchra capit, te iudice nulla

Non placet: a nulla plaustra reflectis humo.

4, 5 ob Gam? 11 gaade, 12 referas, U Tollere. 15 r\*

gwoit 19 eimo.
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Nod fugitur gibbosa tibi, tua cauda teoaci

Freta vigore nequit exsaturare famem.

25 Miror te stolidum, dum relliquias populares

Turpes sab titulo virginitatis amas.

Miror quod tenerae sub nomine virginis oras

Thaida, quod lippos zelotipare studes.

Heu lupa te fallit sub ovina pelle, figura

30 Simplex compositae crimina fraudis alit

Murilegi cerebro tete potavit egentem

Mentis, et in laqueis compedibusque tenet.

Simplicibus meretrix nocet improvisa, lupina

Furta deaurata simplicitate tegit.

35 Eblandire, tumet; promitte, superbit; honora,

Deridet; fallit, crede; sequare, fugit;

Da, consumit; ama, fastidit; calcitrat, insta:

Quaere, latet; surgit, comprime; flecte, riget;

Magnifica, ludit; avertitur, aspice; ridet,

40 Lamentare ; dolet, psalle ; precare, negat.

Haec est consilii totius semita: sponde,

Res promitte, tumet; da, resupina subit.

Ponatur, placeat tibi, sit praelucida: tactus

Plebei vicio depreciata iacet.

45 Quod vaga multorum carpit successio, marcet

Liliolum, precium sordet, accessil odor.

Deliras et mentis eges, dum dampna pudoris

Herbis carminibus restituenda putas.

Deperit integritas semel : integrare pudorem

50 Non vigor herbarum, non medicina potest.

Haee reducem nescit habitum privatio; laesa

Integritas semper integritafcis eget.

Allicit ut redimat, cupidi si dicta tepeecant;

Si pereat census copia, nullus eris.

93 gippota. 26 solidum. 41 Hoc 61 Hoc
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55 Cum censu variatur amor, consumpta facultas

Corporeae pondus perditionis habet.

Sed Bcio, sed nosco florem, qui dote deooris

Sufficit humanum praeradiare decus.

Quae dulcore favum, candore ligustra, sapore

60 Nectar, odore praeit thura, rubore rosam.

Purpura praeesse sibi genulas miratur, ocellos

Sidera, liliolum colla, labella favum.

Militat in genulis pudor, ore modestia, visu

Simplicita8, risu gratia, fronte favor.

65 Frons habitum mentis determinat interioris,

Vultus honestatis esse propheta potest.

Cuui candore rubor regnum communicat oris,

Et rosa liliolo coniuga pingit ebur.

Non latus infestat succincta mamillula, turgens

70 Pro modulo residet pinnula plena brevis.

Donee ventriculus pulvinar amoris in usum

Suscitet, invitat brachia molle latus.

Blanda, decens, ieiuna pili, ieiuna priapi,

Claustra pudiciciae mellificata fovet.

75 Pallet ad articulum rosa paupertatis: iniqui

Heu palloris hiemps fiorida regna ferit.

Goniurat rosa liliolo, ne regna ruboris

Pallor sacrilegU8 depreciare queat.

Nil sapit humanum species: in vota priapi

80 Cogeret Yppolitum luxuriare decor.

Hie tua deberes bona dispensare: venustas

Visa tibi vitam perpetuare potest.

Vivere virgo studet simplex, equitisque relegans

Coniugium, vinclum connubiale fugit.

85 Prohpudorl est iudez amor indiscretus: amatus

Thersites, sapiet prae Ganimede Jovi.

57 que. 61 Pnpura p. s. cerulos. 72 inuitet 78 depreoiats.

Digitized by VjOOQlC



610 SUtung der philos.-philol. Classe voin 2. November 1872.

Si tibi larva placet, Helenam redolebit amantis

Judicio, lunam bufo nitore praeit.

Si medicura quaeris, oblivio sola doloris

90 Est medicina: dolor inmoderatus obest.

Si precioea dabis, tibi suffragabor: avarum

Dedecet optata prosperitate frui.

Est miserum gratis famulari: deperit usus

Obsequii, languet gratia, froctus obit.

95 Me sitis articalas, me curva senecta, viarum

Asperitas, soleis rimula multa premit.

Sola mali medicina malum; me copia rerum

Ditat, laetificat caltus, amicat odor.

Jure tenax expulsis eris, sed dantis honestas

100 Expedit iu factum fructificare preces.

Huic epistolae deest principium.

Arguit increpitat tactos, ceu Godrus Homerum,

Argum Tiresias anticipate velit.

Palpat muneribus fragiles dominos: ad honores

Sumrao8 multiplici comparat aere gradus.

5 Maius habet precium, cui sola crumena perorat

Aere tumens, quam qui Nestora mente gerit.

Sit tibi folliculus idropicus aere: secundus

Es Maro; stulticiae conpatiuntur opes.

Maevius exundat opibus, mendicat honestas.

10 Census bomerizat, nuda Camena iacet.

Est sine messe seges, sine palmite vinea, fructus

88 limam. 90 commoderatus. 91 dabit. 97 rerum uel fame.

98 uultti8.

5, 1 Huic etc Bteht am Rande, 4 comparauere gradus, 9 Memos,
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Arbor mops, sensus Nestoris aeris egens.

Pauper obauditur; voti languore remoto

Impetrat olfacto munere freta manus.

15 Deprecor haec: timeo, ne forte noverca favoris

Pauperies possit depreciare preces.

Sed tua gratuitas te promittendo benignuin,

Exulis heredem spem iubet esse metus.

Ad te coDfugio pauper: spcs nulla salutis

20 Nee portus, nisi te praeradiante patet.

Fortunae gravis instat hiemps: iurasse videtur

In mea dampna nocens mobilis ira rotae.

Consumpsi Btudiis patrimonia; semina sparsi

25 Parisiensis humus pursae praedaria, sumptus

Prodiga, res patulo sorbuit ore meas.

Cultus ager nullo fructu pubescit: harenae

Infecunda dedi semina vela notho.

Non est qui foveat studiosos: iustior aere

30 Litterulis pressis sollicitudo datur.

Gaudeo quod solus radio maiore coruscans

Mendicos refoves uberiore dato.

Ad fontem fugio siciens, ad praemia fessus,

Naufragus ad portum cursito navis egens.

35 Tu inihi praesidium, tu remigium fluitantis

Naviculae, medicus vulneris esse potes.

Te praebe facilem roihi; quae tibi prima vacabit,

Flagito praebendam te mediante dari.

Aspirat precibus, ne mendicus popularis

40 Fiam, materies ridiculosa ioci.

Pauperis obtineat querimonia, quippe potentes

Ghristi pauperibus congemuisse decet.

14 olfato. 23 Consummi, 24 ein + am Rancle bezeichnot den

Defect. 37 Tu,
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VI.

PraesuUs egregii pietas devota scolari,

Quod proli tenerae motus anwre parens.

In Chri8to valeas, fili, studiique tenorem

Fini legittmo canciliare stude.

5 Qaudeo quod virtus te roborat, ornat honeetas,

Morum festivat gratia, fama canit.

Gaudeo quod studiis fructu crescente maritas

Ingenium, quod adest multiplicata seges.

Qaudeo quod fugiens mundana negocia, libris

10 Et studio vigUi sedulitate vacas.

Desperare tibi noli: tibi congrua merces,

Ampla reservantur praemia, larga seges.'

Pro modulo propera: ieiunus prandia debes

Expectare, fames impetuosa nocet.

15 Miror quid revocat praelatos, quid studiosos

Primates refovent languidiore nota.

Reddit eos tepidos vobis elatio venae

Divitis, et studii conlaterale malum.

Fastus mentis opes premit asoendente tumors :

20 Descensus tumidus labili ore ruit.

Vana Trasonitas exaltat gloria; mentes

Insanire leves sillaba rara fecit.

Hoc ad cautelam cunctis praenuncio; quippe

Vitari melius visa sagitta potest.

25 Erigit huno studiis adiunota superbia: paucis

Litterulis Musas aequiperare putat.

Hie nugas steriles dispensat: munos honoris

Spe: coram laicis sillabicare potest.

6, 7 que, 16 languidiora, 21 exultat
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Hie minus edoctum docilem minus assent; acta

30. Quod minus est, aptitudine deesse putat.

Si fructu solito privata puerpera fastus

Virtus moechatur, degenerare dolet.

Est aliud quod vos offendit, et undo scolares

Detrimenta solent uberiora pati.

35 Praelatos humili lactant sermone: lupinas

Insidias querula simplicitate tegunt.

Auditi referunt gratis ingrata; recepti

Sede triumphali iurgia scisma serunt

Delirat gravis et vicio deolivior haeret

40 Cuivis, quam studiis insenuisse liquet.

Utade fit ut circa studiosos cura tepescat

Piimatum: reliquos auxiliando colit.

Heu pereat stadium, pereat doctrina scolaris.

Quae facit ad fastus exiciale malum.

45 Qui studii fructum, qui praemia nescit, arnica

Aure nocet, qualis pullulet inde seges.

Ad quadraturam virtutum quattuor inde

Lucremur; studio nos inhiare decet.

Nos debent quadrare deo prudentia, iustum,

50 Teniperies, fortitudo iocosa malis.

Quadrati lapides estote, quibus Salomonis

Templum possitis aedificare deo.

Mentem perpetuat haec quadratura fidelem,

Ne pereat nullo robore fracta fides.

55 Virtutes viduat fastus, patientia nutrit,

Ira malignatur, foedera grata iuvant.

Fastus culpa premit plures, partemque minorem

Secum in indicium pars numerosa trahit.

Inmunem vicio reliquorum te reor: absit

29 acta.
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60 Te praetaxata perditione premi.

Gaudeo quod praestanda petis, nee digna negari,

Et quae si taceas, promeruisse potes.

Iusta petis, sed non iustae mihi iusta videtur

Causa precis, quamvis est sine iure modus.

65 Postulat iniuste, qui dampno fratris honorcm

Expectat, fletu gaudia, morte lucrum.

Ne pete quod vacuum fuerit; sed quando vacabit,

Experiere tuas convaluisse preces.

Spem refove tutus: precibus cum venerit hora

70 Tempestiva tuis, quaeque petita feres.

Expecta, reflecte gradum; dilatio parva

Fructum provectae commoditatis habet.

VII.

Tristis ad abbatem suspirat apostata, clamat

In veniam, mentis anxietate rogat.

Pastor ave Christo devotus, linea recti

Ordinis, abbatum perpetuale decus!

5 Christi robustus atleta, columna caducae

Relligionis, oves multiplicare studes.

Compatiens miseris, afflictis blandus, iniquos

Exemplo revocas, ingenerasque fideoj.

Sacri delicias dispensas pectoris, actu

10 Testaris fructus interioris opes.

Jeiunos reficis qui prandia caelica quaerunt,

Qui condimenti spiritualis egent.

Moestos laetificas ope sacri dogmatis, aegris

Suffragaris, eis conciliando deuoi.

60 am Rande: pretextata; unten 8, 83 die auch sonet vorkom-

mende Form: pretexata.

7, 11 reliqua.
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15 Ad veniam profagos revocas, sontesque relegas,

Ne liceat precium .depreciare nialis.

Informas fatuos virtute, fugasque fugaces,

Quo8 iterare fagam nee revocare vides.

Neu rigor excedat legem, pietate ministra

20 Iuris, iusticiae temperat arma modus.

Fratres lacte fovea sacri sermonis, inescas

Blanditiis, operis gratuitate doces.

Gaudeo quod tituli te maiestate minoras,

Quod minor, esse tua conditione studes.

25 Nee precio nee honore tumes: fratrum pietati

Gondescendit apex consoeiatque ducem.

Exuis abbatem, fainulis famularis; ad horam

Abbatem reficis nee sine lege riges.

Sic dum fraternos studium partiris in usns,

30 Personam geminae conditionis agis.

Non dapibus, non veste praeis, nee carne refectus

Aut salmone, gregi das sine ventre fabas.

Communes epulas petis, at communio victus

Sortis communis significata gerat.

35 Invigilans Christo ieiunia, vota, precatus

Praesentas gemitu cum comitante deo.

Vitam perpetuas afflicta carne, propinat

Spiritui vitam mortificata caro.

Esse studes pastor non mercennarius, auctus

40 In monachi carnem sacrificare sitis.

Talis in abbate3 commigrat opinio: iustos

Detorquere solent asperiore iugo.

Hoc nocet : inde minus petitur sacer ordo, nee audent

Goenobii plures conditione frui.

45 • Heu Pharaon iste nebuloneus ordine nigro

15 profugus. 19 Nee. 22 Blanditus. 26 Condeecendat.

30 Personem. 41 qui migrat. 45 scheint verderbt.
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Iura monarchiae deliciosa tenet.

Sunt habitu monachi, nee re: 8ed victima sacrae

Mentis, non monachum nigra cuculla facit.

Hi crnciant varia claustrales peete, ministri

50 Clavigeri gandent esoriente chore.

Arthocopus pascit nocuos, artocria pinguis

Et Bachi patens exiciale piper.

Eructant nugas, comedunt praepingnia, Bachi

Ore saginatas conficiente dapes.

55 Hi personal! praecedunt gutture; ventria

Praecunore globo, cetera membra gemant.

Quippe volatilibus caeli vescuntur, et usum

Sancti 8almoni8, non Salomonis amant.

Herbula claustralis est victus, et ira fabarum

60 Intestina movens praecipitante gradu.

Allec vina petens, et quae praedaria ventria

A sterili stomacho pisa tributa petunt.

Inplet nee satiat no6 solo nomine Bachus:

Bachus adolterio depreciatus aquae.

65 Nos replet heu panis inuscosns, et inmemor aevi

z In dentes solido cortice bella gerens.

Cetera me prohibet ordo recitare; coactus

His cesso victa relligione malis.

Praeterea nigri mutato tegminis usu,

70 Propositi cultu candidiore tegi.

Ad monachos albos volni transire, sed abeit

Me vivum monitos destituisse tuos.

Peccavi, redeo: reduci miserere precanti,

Inferior sammo discipuloque docens.

61 Arthaooput. 54 ob Rore? 58 Sancti salomoni*. 99 bis*.

68 easts. 74 Inferior sammo sobeint ein Fehler det Anion io Mia.
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vni.

lot bona, tot dotes pairi vopet esse safaris,

Quot sibi, guot nescit enucleate jnetrum.

Care pater, patria redolens pietate, patronus

Iuris, honor patriae, flosculus orbis, aye!

5 Gemma patrum, pius in superos, exemplar honesti,

Prolis amor, prolis gloria, prolis opes!

Nati praesidium, spes unica, cuius habundat

Gratia, praeradiat actio, fama nitet;

Cuius honor prolem picturat, honestat honestaa,

10 Intitulat pietas, irradiatque nitor:

In ramuib radicis honos exuberat, ornat

Fonticulum liquidi fontis origo suum.

Quo dace tutus eo, patre glorior, auspice regno,

Quo sustentatus remige sperno fretum.

15 Set miror populosque patres, qui nominia umbram

Observant patrii, significata premunt.

Mentitur patrium nomen, sub imagine patria

Nequiciae latitat interioris hiemps.

Exuit esse patrem prolis pater inmemor, immo
20 Hostis, et in Pelopem Tantalus esse potest.

Quae tigris catulo negat ubera? quisve liquorem

Fons rivi renuat amplificare sui?

Non natura patrem probat, immo tenor pietatia,

Immo patrem proprium testificator opus.

25 Praedicat affectus patrem, compassio mentis

Testatur, sapiunt munera, facta probant.

Nequiciam sepelit patriam mendacis amictus

Foederis, et falerat sub pietate malum.

8, 2 Qaod sibi <juo<L 15 pojmlosgut iit •rdtrbt.

[1872.4. Phil hist. CL] 41
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Vergit in antifrasin nomen, cum nomine falso

30 Pugnat avara manus, cum pietate furor.

Quae caret effectu, moritur dilectio; quippe

Est praegrata fides, quam profitetur opus.

Praetezata prius vitas incommode, prolem -

Diligis et refoves uberiore dato.

35 Ad te confugio, pauper pietatis asilum

Posco tuae: patri supplico, fundo preces.

Indfgeo, careo libris et vestibus, hausit

Nummos quos dederas, Parisiense solum.

Divitiis alitur doctrina, crumena scolaris

40 Pluribus inpensis officiosa patet.

Excepto modulo victus innata scolari

Pluriina sunt, loculos quae vacuare solent.

Nos gravat hospicii precium, praedaria . . .

chorus.

45 Incaustum, membrana, libri conductio, scriptor,

Et cremium crucians foeda lucerna suum.

Quae capiti sordes castigat, manere crebro

Placari querulae murmur oportet anus.

Est adiuncta scolis triplex arpia: magister,

50 Praepositus, praeco tercius esse potest.

Doctoris prior est collecta, secunda secundae

Arpiae: neutri dona modesta placent.

Tercia se reficit persona sapore culinae

. Consueto, renuit eracuare domuro.

55 Hos vispill.ones passus, suffragia pauper
,

.

Posco, peto patriae sedulitatis opem.

Ne mihi quod posco dubites impendere: quicquid

Impendis, redimit multiplicata seges.

Portus adest studio: me conventare sequenti

32 quod. 48 das Fehlen eines Verse? bezeichnet ein Krenx
am Rande 45 conditio. 64 Consulto 55 uispilloms. 68 ope
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60 Anno Parisius te mediante scias.

Si memor es memoris, patrii si vernat amoris

Fructus, ad indicium Parisiense veni.

Ne mihi propositi Doce.it defectus, adultum

Ne semiplenum dostituatur opus.

65 Quaeso, memento pater, quia proles prodiga thauri

Gaede eaginata luxuriare facit.

Me recitante meis precibus natura perorat

Et praeiudicium ius geniale facit.

Absit ut eclypsin pietas tua sentiat, absit

70 Efifectus causam non ineminisse eui.

Absit deesse suis auctorem messibus, absit,

Absit remigium non meminisse gratis,

Absit ut heredem fructus fastidiat arbor,

Ut fons fonticulum nesciat, auctor opus.

75 Efifectus causam, figulum ?as flagito, fontera

Rivus, radicem virga, propago patrem.

Est male firma fides, fructu viduata marito,

Obsequioque carens orphanus alget amor.

Vernat in obsequiis mentis devotio: dono

80 Protestante patet officiosa fides.

Re pater esse stude, non linea sanguinis: immo

Est patriae mentis exhilarata manus.

IX.

Progeniem genitor votiva mente salutat,

Et patriae spondet seduUtatis opem.

Nate vale, studio sollempnis ut audio, patris

Deliciae, patris gloria, patris amort

5 Cuius primitias maturis moribus ornas,

65 prolis. 81 studet.

9, 6 Cui.
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Et studium gaudes officiale sequi.

Gaudeo quod teneros annos canescere sensu

Cogis, et in puero scis redolere senem.

Gaudeo quod famae titulo, quod divite vena

10 Aequiperas summos anticipasque pares.

Me tua laus reficit, provectio provehit, auget

Augmentum, precium ditat, honorat honor.

Sed miror tua cur properat querimonia: questu

Prae8umi8 iustos anticipare dies.

15 Quid quereris ficta de paupertate? querelam

Comprime, ne pateas prodigus esse patri.

Quos tibi legavi nummos, aut alea fallax,

Aut tibi venales eripuere lupae,

Aut talus venator opum, quocunque sepultae

20 Deliteant, loculi praedo, sophista nocens.

Alea dampnosae fallax ancillula sortis,

Invitat faciles ad sua dampna mauus.

Proxima sunt talis fraudes, periuria; luctus

' Successor, furor est armiger, ira comes.

25 His reor afflictus praedonibus, aere paterno

Fomentum rogitas exiciale mali.

Ne tibi materies erroris desit, avaram

Porrigis ad patris emolumenta manum.

Hoc metuo, quia iusta metus est causa scolaris

SO

Contio multorum studii ieiuna, scolari

Sub titulo falerat exiciale malum.

Umbra patet studii, sed abest essentia: Yuttus

Ease dolet tegimen praesidiale mali.

35 Hi sunt discipuli non re, sed nomine; quippe^

Indulge! latebras nominis umbra malo.

19 talis. 80 Ein Kreui *m Rands bt*aiolm*t das Fthkn dst

PtnUatUn.
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Clunibus intendunt studio, pro missa lupanar

Concelebrant ; reprobant dogmata, probra colont.

Prostibulo Btudium mutator, pagina scorto,

40 Stamiue plama, fides fraude, pudore decus.

Blanditur meretrix, arpiae consona; lactat

Blandicii8, laqueis implicat, angue rapit.

Mel verbis, fel mente gerit; lupa vellas ovinum

Vendicat, et spinam protegit umbra rosae.

45 Agna superficie, furto vulpecula, tigris

Saevitia, passer clunibus, ore canis.

Vultu Penelope, vitiis Medea, Caribdis

Ezicio, raptu Scilla, Megaera malis.

Alea scortorum comes est, geminoque laborat

50 Naufragio portum non habitura ratis.

Haeo duo: pruritus caudae, lusoria pestis,

Carpere eufficiunt Pigmalionis opes.

Assere dum piano talus lascivit et aerii

Massa, timor sperat spesque caduca timet

55 Anzia mens lucri bivio refugique favoris

Palpitat in medio, pendet egena status.

Frivola spes domino mentitur: prodiga census

Iactatriz rogitat plurima grana manut.

Alea discipulos spoliat, femaeque noverca

60 Vestitus gravidi pondus habere facit.

Hoc vicium vobis nocet, haec contagia cogunt

Patres blandicias evacuare patris.

Non quod te credam praedicta labe notaff,

Te noto; sed metuit quaeque patemus amor.

65 Non igitur oausare patres, sed dampna relegans

T»lorum, studiis invigilare etude.

Absit ut fcta lues violet tua lilia, fiorem

Defioret, cogat non redolere thimum.

87 miisa ist wohl ein Fehltr dst Autors. 46Trapitur. 68 Usrinit.
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Absit ut urticam rosa sentiat, absit ut error

70 Iste tuum precium depreciare queat.

Expensa potiare brevi: meraor esto sororum,

Quarum turba meo flagitat aere regi.

Nod dubites tibi deesse suffragia patris:

Quantula nostra patent emolumenta tibi.

75 Absit ut hostilc8 pietas horrescat in actus,

Ut pater a patria proprietate cadam.

Absit ut in ramum radix praesumat, origo

Plasmatis in vites, progeniemque pater.

Absit ut effectum sua causa, puerpera florem

80 Virga neget, figulus vas genitorve genus.

Si vivus, si sospes ero, tibi tempore iusso

Praesens, et genitor dissimulate ero.

Flore relativo mea festivata senectus

Dotis honore tui deliciosa viget.

85 Me redimit tua gratuitas quasi virgula truncam,

Sol latebras, cultum flamma liquorque lacum.

Vive, vale, memor esto patris, scelus est inopinum

Principii sobolem non meminisse sui.

X.

Filius ad tnatris suspirans colla, saluiat

Corporis indicium materiale sui.

Mater ave, matrem redolens pietate, nee. aoto

Pigra piae vocis significata sequi.

5 Penelope titulo morum, Lucretia fama,

Obsequio Baucis, Marcia mentis ope.

Mente doli vicium, stabilis ieiuna, relegans,

Sperms, amas, recolis, crimina, iura, decus.

80 figuli uas. genitor genus. 81 ob iusto?

10, 4 eignifioata sui.
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Matrem, rota, fidem, redoles, profiteris, adauges,

10 Blanda, benigna, favens, re, pietate, fide.

Picta, tenax, vernans, festivas, pellis, arnicas

Sexum, probra, fidem, laude, stupore, statu.

Progeniem, famam, precium, pia, iusta, fidelis,

Ditas, poscis, alis, munere, iure, bono.

15 Proposito 8tabilis, affecto sobria, sensu

Florida, consilio provida, pura malis.

Blanda favore, fide redolens, spe iusta, fidelis

Obsequio, fructu dives, honore placens.

Lactea blandiciis, verbis mellita, teuore

20 Firma pudicitiae, relligione nitens.

OoDstans mente, decens factis, pietatis ainore

Fervida, sensata simplicitate favens.

Labe carens, ezpers fastus, ieiuna tuinultus

Illiciti, vernans moribus, arte vigens.

25 Ore columba, fide turtur, formica laboris

Exemplo, nee ovis simplicitate carens.

Naturam nescire studes, fragilesque reatus

Exuis, et sexus immemor esse potes.

Aegra superficies fallit, mentitur acetum

30 Dissimulans mellis interioris opes.

Urticae tegit umbra rosam, splendoris obumbrat

Delicias nubis exterioris biemps.

Umbra noqens denigrat ebur, mqliorque sopfcista

Vultu : 6ub fragili cortice spirat odor.

35 Sexus iners certat cum pectore; dives bonestas

Se panno queritur deteriore tegi.

Purpureas abseondit opes infamis amictus,

Spina rosam, nucleum testa, cicuta favura.

Invidet innocuo sexus peccator honori

40 Mentis, et esse etupet area messe minor.

11 festinas. 18 places. 85 honesUt
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Bpiritui species extranea dissonat, aegrae

Naturae medicus spiritus esse studet,

Discolor atqae loco bonitas coatenta tenants

Certat, nee sexum sentit bonesta fides.

45 Mater arnica vale I valeeat matertera, frater

Quadrimus, neptis trimula, bifaa soror.

Ignoras mala quanta pati me cogit egettas

Anxia, doctrinae sarcina, cura frequeas.

Me stadium cruciat gnure, sollicitudo aorerca

50 Corporis in maciem singula membra trahit.

Sit quantus studii labor, experientia sola*

Non scriptura potest enucleare tibi.

Luce vigil crucior, exhausta luoe luoernam

Posco, redundantem sordidiore bolo.

55 Delegare mibi mantilia , lintea, bracaa

Accelera, matrem talia dona decent.

Est pater austerus}
studeas suppler* tenaftia

Patris avariciam commodiore dato.

Dedecet at ramo radix, ut materiato

60 Materies renuat condoluisse 6UO.

Vi?e memor memoris festivo munere: matrem

Exuit in prolem matris avairn manus.

XI.

ffato compatiens mater devoid salute*

Muttiplicem /WW sedulitate wvet.

Flos generis, fructus materni gloria, matris

Unica spes, matris gaudia, nate valel

5 Te sitio, tibi posse loqui destdero, mater

Sum velut orba, toae gratnitatit egens.

41 Bed pueri spscits. 48 Discoloremqns.

11, 2 ultiplicsr© fidem.
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. Gaudeo quod laudis tibi ?ernat gratia, sensus

Dispatat, eloquitur fama, perorat honor.

Sed doleo quod nulla mihi solatia, nullum

10 Praesidium praesens, oscula nulla refers.

Hea doleo quod abes; qood polles gaudeo: plausus

Et dolor alterna sedolitate meant.

eo plaudens; utriusque laborat

• inter utrumque status.

15 ledio suspensa doloris

rtum te redeante peto.

hiemps praeponderat; hospes

am plausus abire parat.

im stabilis, consumpta doloris

20 i conditions premar.

matrem, succurre dolori

i condoluisse deoet.

Die noctis risio, nocte

»u prodigiale patet.

25 Falpito, suspiro, requies innata sopori

Migrat in oppositas irrequieta vias.

Degenerant nocti snffragia debita, cuius

Est sine pace sopor, absque qaiete quies.

Es mihi causa metus, es causa doloris: egenum,

80 Flugtivagnm video te mihi nocte querl.

Me noctis crudant praesagia saeva; ridentur

Nocte teas Testes dilacerare lupae.

Somnia depereant, quae nugatoria laetis,

Audent in miseris rebus habere fidem.

ie malum.

>, famae

[uiro gradu.

26 irrequieta quits. 27 Te generant. 29 Est SS qaa».
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Audio te vinctum meretricis compede, ludo,

40 Ebrietate tuum depreciare decus.

In lacrimas dispenso dies, ac tempore noctis

In mea membra tiinor, sollicitudo furit.

Nate doma mentis levitatem, temperet usus

Nequiciae sensus interioris honor.

45 Anticipare pares stadeas; est dedecus inter

Consocios vena pauperiore preroi.

Es mihi praesidii spes sola, medela doloris

Unica, laeticiae fomes, honoris iter.

Es generis sidus, fratrum praestantial famae

50 Praesidio debes irradiare genus.

Nate cave viciis haerere; pericula famae

Ut redimas, studiis invigilare stude.

Sarcina dedecoiis dampno praeponderat : oinnis

Est gravitas famae perditione minor.

55 Virtutes poterunt extinguere crimina, proles

Spinam sufficiuot intitulare rosae.

Nee stimulis stimulum, calcar calcaribus addae:

Mens tua non stimuli, sed oohibentis eget.

Lintea legabo tibi deliciosa, laborant

60 Teztricum vigiles in tua vota manus.

Aspira pFetibusque meis: fuge scorta, frequents

Propositum, caveas dedecorare decus.

Vive, fave precibus: usurpat nomina prolis,

Qui matris patitur deperiisse preces.

XII.

Fratrem soUicitus frater pietaie scdutat,

Fratemaeque petit sedulitatis opem.

Frater ave! mea spes, mea virtus, nodus anions

Fraterni, patriae purpura, gentis apex,

41 dim nunc tempora. 54 Ei. 57 adtas.
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5 Sol generis, coetus laicalis gemma, nepotum

Spes mihi, spes generis deliciosa tai.

Obsequio blandus, discretes mente, fidelis

Consilio, stabili sobrietate vigens;

Re fratrem redolens, non solum nomine: nomen

10 Usurpare negans, signifieata gerens.

Fratrem mente sapis, fraternum spirat amorem
Nominis interpres officiosa manus.

Quod studeo, quod et emo libros, quod vivo, favoii

Est asscribendum, frater amice, tno.

15 Es pater, es genitrix, es frater, es omnia solus:

Quosque gradus generis aequiperare potes.

Sis memor absentis, poscenti largus, egeno

Compatiens, precibus grata medela meis.

Quod meus esse soles, tibi grates exigo; solus

20 Es mihi commoditas unica, sola salus.

Debetur tibi quicquid ago, tibi milito; quicquid

Machinor, esse vovet officiate tibi.

Compensare vicem vice, munus munere, fructus

Obsequio, cupio posse, bonumque bono.

25 Ut condigna tibi referam suffragia, corpus

Excrucio, patior Bononiense lutum.

Ut generi sobolique tuae bona plura rependam,

Exhauster studeo corporis esse mei.

Si voto facili respondeat aegra facultas,

30 Pollicitum rebus experiere meum.

Esto precor memoris memor, ut communio mentis

Communis generis signifieata gerat.

Nunc opus est solita pietate, tuumque favorem

Gasu depressus asperiore precor.

35 Tempus adest miserum mihi, tempus flebile: libros

Ignaro rapuit insidiosa manus.

12, 19 Quid. 28 studio.
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Parte mei careo Hbris privates, et unibram

Nominis effectu depereunte gero.

Nemo studet vacuus libris, umbramque scolaris

40 Gestat, ut eunuchus nomen inane maris.

Qui Btudium celebrat sine libris, est velut armis

Nudus eques, navis remige, biga rotis.

Altera pestis adest: gravis instat inedia, gleba

Paupere meudicat Parisiensis humus.

45 Nee sata degenerant: memini doctoris avari,

Gallica speratae messis avara seges.

Agricolae respondet ager: fit avarus, avarae

Plebis avariciam parca fatetur humus 1

Heu loca quae recolo, sunt sumptus prodiga, fruoturo

50 Arbor, humus fruges, vinea vina negat.

Parva domus multo conducitur aere, magister,

Praepositus, querula voce tributa petuut

Viclus abest et abest librorum copia: libris,

Pane carens, duplici perdicione premor.

55 Paupertatis hiemps instat, Siculisque tirannis

Saevior, et vitae surda noverca, fames.

Dissona sunt studium rabiesque famelica, nemo

Esuriens studium concelebrare potest

Eclypsim patitur natura, nisi foveatur

60 Hospicium vitae subveniente cibo.

Mens operam studiis nescit dare, si sibi desit

Alternis vitibus participata quies.

Frater ades misero, pietasque domestica, mentis

Gura, mihi 6olito more propinet opem.

65 Ad tua confugio frater fomenta, medelam

Praestans, tu propera conciliare malis.

Da nummos, far opem festinam: foedera fratris

Evacuat fratri frater adesse negans.

47 reapondit.
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XIII.

Fraternis precibus optat succurrere frater,

Si voti comites possit habere manus.

Doctrinae radius, sociorum sidus, amice

Frater, fraternae fons pietatis, avel

5 Cuius honor, cuius titulus praesignis, ab hosts

Invito laudem promeruisse potest.

Cui doctrina nequit mores superaddere, lingua

Eloquium, studium dogmata, fama decus.

Propositum celebras, nee fraudas fine: tenaci

10 Mente yacas studiis officiumque foves.

Miror, et est cunctis mirabile, pullulat unde

Tanta sophia suos ausa praeire dies.

Vase novo distillat odor maturus, et aevi

Curriculum cursu liberiore praeit.

15 Mens praeit aetatem, virtus praeponderat aevo,

Increpitat sensus tempora tarda vigor.

Provectos tener aequiperas, et corpore maior

Non expectato tempore sensus adest.

Fratris opem rogitas, sed nescis, quae mala, quanta

20 Verbera me fecit sors inopina pati.

Me fortuna biceps fidei ieiuna, tumultus

Prodiga, pollicitis ridiculosa, premit.

Extulit ad plenum risu blandita sereno,

Ceu mihi iurasset singula vota sequi.

25 Effectu studuit votum cumulare, ligasset

Ceu mihi votiva traditione fidem.

Insidiosa dedit, sed demonstravit ad horam,

Aurea vasa, domos, praedia, rura, greges.

18, 6 potts. 7 nevoid. 20 ftigit,
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Seminibus, potu, foeno, cumulare studebant

30 Arva Ceres, Phoebus dolia, prata Pales.

Purpura non aberat nee quae foiuenta roalorum,

Aera, monarchiam temporis huius habent.

Nee plures famuli, nee mutatoria deerant

Vestimentorum, nee popularis honor.

35 Non aberat radians mihi gemma, nee usus equorum,
Non in deliciis particulare deeus.

Sedes concilio, testis sermone patronus

Scisraate, censura censor amicus erat.

Et quid plura? mei fortuna favoris in usum

40 Dispensavit opes enucleata suas.

Ad cumulum mihi cuncta dedit, tantumque favorem
Proposuit stabili perpetuare fide.

Fine dolus patuit, nee quam celavit ad horam

Ignotam potuit dissimulare fugam.

45 Fallax, nuda fide, dum certior esse putatur,

Invenit occasus perditionis iter.

Non potuit descire rotam rota, inobilis axis

Non potuit motus inmemor esse sui.

Consentit rota vertibulo; delabor, et ante

50 Maximus, heu minimo sum minor, imjno nihil.

Paene nihil, vix credor homo, Croesoque priori

Godrus dissimilis, me mihi deesse queror.

Sum Codrus, qui Croesus eram: successio Codri

Croesi delicias deperiisse dolet.

55 Me rota subvertit versatilis, axe ruente

Obruor: axe steti stante, ruente ruo.

A summo cecidi: quanto gradus altior ante

Extiterat, gravior esse ruina potest.

Rex, hostis, praedo, confiscat, diruit, aufert,

60 Nummos, tecta, greges, viribus, igne, dolis.

Dulcia quae fuerant, fiunt absinthia; mutant

Inflexam cytharae, tristiciamque locus.

^s
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Leprae pauperies genus est: fastidit, abhorret

Me quasi leprosum, qui meus esse solet.

65 Re periit pereunte fides, inyenit amicos

Purpura, quos hostes saccus iniquus habet.

Quod tibi nulla queo praestare remedia, crescit

Anxietas, moeror pullulat, ira viget

Conpatior precibus; medicus licet esse doloris

70 Non possim, socius auxietatis ero.

Non tibi sit, frater, mirabile, me tibi paucas

Litterulas metro paupeiiore loqui.

Quippe paium studui, mutata professio paucis

Non me yersiculis sillabicare vetat

75 Haec precor, Laec rogito: mihi conpatiaris, acerbo

Tempore non fugias, quern celebrare soles.

Depereat cuius sortis fluitantis ad undam
Pendet et emergit ambiciosa fides.

Am Rande steht:

Forma, genus, mores, sapientia, res et honores,

Morte raunt subita, sola monent merita.

Schon die leoninischen Verse zeigen , dass diese Verse nieht yon
unserm Autor sind.
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£32 Einiendungen von Dmekechriftm.

Terzelehniss der eingelaufenen Bflcliergeschenke.

Von der SicbenbQrgischen Mu$tu$d+GeeeU$chaft *> EUmeenbrng:

Az Krttlyi Mateum Egyltt ifkdnyreL Bd. & 1872. 4.

Von der UnivereiUU mu Kiel:

SchrifUn der Uni?ersitit zu Kiel aus dem J. 1871. Bd. 18. 4.

Von der Oberlautittischen Geedlschaft der Wieeenechaftm in QtrHH

Neuw Lauflitzischw Magazin. Bd. 49. 1872. 8.

Von der Geographiechen Geodkchaft in Wien:

Mitthtilongen. Jahrg. 1871. 8.

Von der GtLArten EHniecken GeedUehaft mu Dorpat.

ftftaniigabariclito 1871. 8.

Vom Verein fur MecUenburgiedu QeeehichU und AUerthumehmit

in Sehwerin:

Mecklenburgischea Urknndanbnch. Bd. 7. 1872. 4.

Von der Phtiomathie in Ntieu:

17. Btrioht 1872. 8.

Vom k. i&chsischen AUerthumeverein mu Dreed**:

Mittbtilungtn. Heft 22. 1872.8.

Von der deuteehen morgenUmdieehen Qttdlechaft in Leipeig

a) Ztitschrift. Bd. 26. 1872. 8.

b) Indische Stndien. Bd. 12. 1872. 8.

Vom AltertKum* und Qeechichtexxrein in Luneburg:

Di# AlUrtttimar der Stadt Lftntbtrg. Lit/. 6. 1871. FoL
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Von der Jr. preuss'schen Akademie der Wissenschaflen in Berlin:

Corpus inseripionum latinarum. Jnseriptionet Galliae cisalpinae la-

tinae. Edid it Theodoras Mommsen. Vol. V. 1872. Fol.

Vom Hurt- Verein fur Geschichte und AlterthumsJcunde in Wemigerode:

Zeitschrift. 5. Jahrg. 1872. 8.

Von der GeseUschaft fur^ie Geschichte der Eerzogthumer Schleswig,

Eohtein und Lauenburg in Kiel:

Zeitschrift. 3. Bd. 1872. 8.

Vom Verein fur Hansische Geschichte in Bremen:

a) Erster Jabreebericht. 1872. 8.

b) Hansische Geschichtsbl&tter. Jahrg. 1871. 8.

Vom Verein fur Erdkundc in Dresden:

8. und 9. Jabresbericht. 1872. 8.

Von der Magyar Tudomdnyos Akad&mia in Pest*

a) Monumenta Hungariae histories. Vol. 34—38. 1870—71. 8.

,

b) Torok-Magyarkori Tdrtenelmi Emttkek. Bd. 6. 1871. 8.

c) Magyar Tortenelmi Tar. Bd. XV. 1871. 8.

d) Almanach 1871. 8.

e) Statistikai Kdzlemenyek. Bd. VIL 1869—71. 8.

f) A. M. T. Akademia Evkonyvei. Bd. XIII. 1870. 4.

Von der k. Svenska Vetensikaps-Akademie in Stockholm:

a) Ofversigt. Jahrg. 26. 27. 1869—70. 8.

b) Minnesteckning ofver Erik GuBtaf Geijer, af F. F. Carlson.

1870. 8.

Von der k. GeseUschaft der Wissenschaflen in Upsala:

Nora acta regiae societatis scientiarum Upialiensis. 8er. III. Vol. VII

L

1871. 4.

Vom BecUe Istituto Lombardo di Sciense e Lettere in MiUmo:

Ifemorie. Classe di lettere e soienze moral i. Vol. XII. 1871. 4.

Vom Peabody Institute of the City of Baltimore:

6th Annual Report of the Provost to the Trustees, June 6. 1872. 8.

Von der Societd geografica Italiana in Florens :

Bolletino. Vol.7. 1872. 8.

[1872,4. Phil, hist Cl.J 42
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Von der Academic Imp. des Sciences in* St. Petersburg:

a) BalletiD. Tome XVII. 1871—72. 4.

b) Memoires. Tome XVIII. 1871—72. 4.

Von der Asiatic Society of Bengal in Gtdmsttst:

Proceedings. 1872. Nr. I. 1871—72. 8.

Von der sudslavischen Akademie der Wisjfenschaften in Agram:
Rad. Band 18. 1872. 8.

Von der Nordiske Oldskrift-SeWkab in Kopenhagen:

a) Aarboger for Nordisk Oldkyndigbed og historic. 1872. 8.

b) Memoires de la Sooiete royale dee Antiquaires dn Nord. Nonv.
Ser. 1870—81. 8.

Von der United States Coast Survey in Washington:

Report of the Superintendent for the year 1868. 1871. 4.

Von der Smithsonian Institution in Washington:

Annual Report for the years 1870. 1871. 8.

Vom Essex Institute in Salem:

Bulletin. Vol. 3. 1871. 8.

Vom Istituto Veneto di Scienze, Lettere ed Arti in Venedig:

Atti. Tomol. SerielV. 1871—72. 8.

Von der Accademia deUe Scienze deU* Istituto in Bologna:

a) Memorie. Tomil.IL 1871—72. 4.

b) Rendiconto. Anno Accademico 1871—72. 8.

e) Indici general! dei dieoi tomi della seconda aerie delle Memorie
dal 1862—1870. 4.

Von der Academic Royale des Sciences, des Lettres et des Beaux-Arts

de Bdgiqvc in Brussd:

a) Memoires. Tome XXXIX. 1872. 4.

b) Memoires couronnes et autres Memoires (Collection in 8°)

Tome XXII. 1872. 8.

c) Annuaire de 1872. 8.

d) Ouddietsche Fragmenten van den Parthonopeus Tan Bloys door

J. H. Bormans. 1871. 8.
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e) Biographie nationale. Tome IV. 1872. 8.

f) Centieme Anniversaire de Fondation (1772 — 1872) Tome I.

1872. 8.

Von der Jcaiserl. Universit&t su Kasan:

Iswestija i utschenia sapiski Kasanskago Universiteta. 1870. 1871. 8.

Von der Academe ImpSriaU dee Sciences, Belles Lettres et ArU
in Lyon:

Memoiree. (Classe dee Lettres.) Tome XIV. 1869. 8.

Von der Bataviaasch OenooUchap van Kunsten en Wetenschappen in

Batavia :

a) Notulen van de Algemeene en Beetnurs-vergaderingen. DeellX.

1871. 8.

b) Eerste vervolg-catalogns der Bibliothek en catalogus der Ma-

laiscbe, Javaanscbe en Kawi Handsobriften. 1872. 8.

Von der Umversit&t in Leiden :

Annates academici 1867—68. 4.

Vom historischen Verein der filnf Orie Litsern, Uri t Schwge, Unter-

walden und Zug in Einsiedeln:

Der Geacbicbtsfreund. Mittbeilungen. Bd.XXVlI. 1872. a

Von der historischen GescUschaft in Basel:

Baaler Chroniken. Band I. 1872. 8.

Vom Herrn Hermann Hausiein in Zwickau:

Die Geacbaftawelt im Lichte der Wissenscbaft. 1872. a

Vom Herrn Mdthias Lexer in Wiknowrg:

MittelboebdenUcbea Handworterbncb. Lief. 7. Leipzig 1872. 8.

Vom Herrn Gerhard Bohlfs in Weimar:

Main enter Anfentbalt in Marokko und Raise sudlich vom Atlas

dnrcb die Oasen Drao nnd Tafilet. Bremen 187a a
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Vom Herrn Ernst von Malortie in Hannover:

a) Historische Nachrichten der Familie von Malortie von 1183

bis 1872. 8.

b) Beitrage zur Geschichte dee Braunschweig - Lunebargisohen

Haases und Hofes. 6. Heft. 1872. 8.

Vom Herrn E. Freih. von Bibra in Nurnberg:

Ueber alte Eisen- and Silberfande. Archaologisch-cbemische Skirzeu.

1873. 8.

Vom Herrn Guiseppc di Menea in Palermo:

Le condizioni sociali dei nostri tempi. 1871. 4.

Vom Herrn C. Sehobel in Paris:

Recherches sur la religion premiere de la race Indo-Iranienne. 1872. 8»

Vom Herrn Auguste MarieUe-Bey in Alexandria:

Les Papyrus Egyptiens du Musee de Boulaq. Tome I. 1871. gT. 4.

Vom Herrn F. Max MMter in Oxford:

Big - Veda - Sanhita , the Sacred Hymns of the Brahmans ; together

with the Commentary of Sayana-charya. Vol. V. London 1872. gr. 4.

Vom Herrn K. v. Weber in Dresden:

Archiv fur die Sachsische Geschichte. Bd. XL Leipzig 1872. 6,

Vom Herrn G. Bosignol in Park:

De la raleor historique de Dion Cassius. 1860. 8.

Vom Herrn Adalbert KeUer in T&bingcn:

Hans Sachs, Band 5. Stuttgart 1872. 8.
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Sitzung vom 7. December 1872.

Philosophisch - philologische Classe.

Herr Hang legt vor:

,,Avestastudien u von H. Hiibschmann.

I.

Zur Beurtheilung der traditionellen Uebersetzung
des A?esta.

Seit langer Zeit besteht anter den Gelehrten eine grosse

Meinungsverschiedenheit in der Frage nach dem Werthe, der

der Pehlevi - Uebersetzung des Avesta beizulegen sei. Viel

schon ist dafiir and dawider geschrieben und dennoch die

Frage der Entscheidung wenig naher geflihrt worden. Es

liegt dies daran, class man oft bei allgemeinen Behauptungen

stehen blieb, ohne auf die Sache selbst naher einzugehen,

und dass die einseitige und fast von vornherein entschiedene

Stellung, welche man in dem Streite einnahm, die Einen,

die nur die Schwachen der Tradition sehen wollten, in dem
43*
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640 Sitzung der philos.-phOol Classc vom 7. December 1872.

falschen Glauben verharren Hess, als ob sie eines eingehen-

deren Studiums uberhaupt nicht werth ware, den Andern

aber die Augen gegen die Mangel der Tradition schloss und

sie verleitete, ihr einen Werth beizulegen, den sie nicht

hat. Als Vertreter der am scharfsten in unserer Frage

entgegengesetzten Meinungen sind Roth und Spiegel zu

nennen. Ersterer ist in der Zeitschrift d. D. M. G.

Band 25 in seiner gewohnten klaren und eleganten Weise

als gewandter Advocat fur seine Ansicht eingetreten. Seine

Worte: „Und wie kann man im Ernst glauben, bei Scho-

liasten und Commentaren, bei Talmud und Rabbinen die

objective Wahrheit zu finden" kennzeichnen den Standpunkt,

den der beriihmte Gelehrte der orientalischen Tradition

gegeniiber einnimmt: er verwirft, er verachtet sie, wie es

scheint, principiell. So verschmaht er denn auch die par-

sische Erklarung dee Avesta; und doch sollte, was bis jetzt

aus ihr beigebracht ist, ihn bewegen, ihr gerechter zu

werden. In seiner Ansicht haben wir das eine Extrem —
das andere in der Spiegels, der fast nur in der Tradition

das Heil erblicken und der frtther schon von Haug und

jetzt wieder von Roth geforderten Erklarung des Avesta

durch sich selbst und durch Beiziehung des Sanskrit nur

einen untergeordneten Werth zuerkennen will. Auch diese

Ansicht, die die hohe Bedeutung der beiden genannten Hulfs-

mittel entschieden unterschatzt, kann nicht die richtige sein.

Die Wahrheit wird, auch hier, in der Mitte der Gegensatze

liegen, und die Methode wird die richtige sein, die der

Tradition einen im Ganzen nicht geringen Werth beilegt,

und wenn sie von ihr bei der Erklarung des Avesta ausgeht,

vor Allem das Avesta selbst und dann besonders das lexica-

lisch und grammatisch so wichtige Sanskrit als Hauptcorrective

der Tradition benutet. Dass aber in der That die Tradition

werthvoll ist, wollen wir hier naher ausfuhren, indem wir
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die Tradition beurtheilen nach dein Werthe, den sie an sich,

und den, welchen sie noch heute fur uns hat.

Die heiligen Schriften der Zoroastrier sind uus nicht

von dcm Volke iiberliefert worden, in dessen Sprache sie

geschrieben sind. Das Volk, welches sie uns iiberbracht hat,

das persische, redete eine Sprache, die der desAvesta zwar

auf das nachste verwandt war, dabei aber doch solche dia-

lectische Abweichungen zeigte, dass es fur einen Perser nicht

wohl moglich sein konnte, ohne Unterricht zuin Verstandniss

der heiligen Schriften zu gelangen. Und es wurde urn so

unmoglicher, je mehr die persische Sprache selbst verfiel.

Stark in Verfall war sie schon, ehe Alexander Persien er-

obcrte; als aber die Sasaniden ihr Reich errichteten, war

sie schon auf der Stufe ihrer lautlichen „Verwitterung" an-

gekommen, von der sie nur wenig noch herabsinken musste,

urn ihre heutige Form anzunehmen. Da nun die Sasaniden,

die Wiederhcrstellcr der persischen Nationalist, den alten

zoroastrischen Glauben wieder zur Staatsreligion inachen

wollten, tiat an die Priester die Aufgabe, nicht nur die

alten heiligen Texte, 60weit sie aus der Zeit der Freindherr-

schaft iibrig geblieben waren, zu sammeln und zu redigieren,

sondern auch das Verstandniss derselben zu ermoglichen.

Wie aber konnten sie bewirken, dass die todte Sprache der

Biicher ihnen redete ? Ihre eigene Sprache war ja nicht ein-

mal die Tochter derselben, sie hatte sich in ihren Lauten

bedeutend, in ihren grammatischen Formen total verschieden

von jener gestaltet, und die Hiilfsmittel, welche uns bei der

Erforschung der Texte zu Gebote stehen, hatten sie nicht.

Und so, fast ohne jedes Hiilfsmittel, sollten sie es versuchen,

sich Sprache und Inhalt von Schriften zu erschliessen , die

mindestens 600 — 1000 Jahre vor ihnen verfasst waren ?

Ware das Hiilfsmittel, dessen sie sich in der That ofter

bedient haben, das der Etymologie, ihr einziges gewesen,

ihre Uebersetzung wlirde, das zeigen uns die Proben genii*
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gend, ein vollkommen unbrauchbares Machwerk gewordeo

sein, viel unbrauchbarer als die jiidische oder indische Er-

klarung der res^ectiven heiligen Schriften, deren Sprache ja

der ihrer Erklarer viel naher 6tand als die Avestaspracbe

dem Pehlevi. Wenn aber die Uebersetzungen, die sie gegeben

haben, zam nicht geringen Theil recht gut Bind — und ich

will unten Proben zum Beweise geben — aus welcher an-

dern Quelle konnten sie dann schopfen als aus der altber-

gebrachten Tradition ? Und wenn 60, was bedarf es weiterer

Versicherung ihres Werthes an sich?

Nun konnte man aber fragen : Diirfte es, den absoluten

Werth der Tradition zugegeben, heutzulage nicht lohnender

sein, fiir die Erklarung des Avesta zu den Mitteln unsere

Zuflucht zu nehmen , die uns die moderne Wissenschaft

bietet, nachdem doch wohl durch Spiegels Arbeiten nach

der traditionellen Seite genug fiir das Avesta geschehen ist?

Wir antworten: Es muss zugegeben werden, dass bei dem

heutigen Zustand der Zendphilologie die Bediirfnisse derselben

zunachst durch Benutzung des Avesta selbst, soweit es

bereits aufgeklart ist oder zur eigenen Aufkl&rung noch dient,

und dann durch vergleichende Berucksichtigung des Sanskrit

und der persischen Sprachen wie auch der entfernter verwandten

indogermanischen Sprachen gedeckt werden mussen, aber es

muss hinzugefiigt werden, dass wir zu weit besseren Resul-

taten kommen werden , wenn wir die Tradition zu Hiilfe

nehmen , deren Reichthum von Spiegel nicht erschopfend

ausgebeutet worden ist. Sie kann uns Wortbedeutnngen

tibermitteln, die wir im Sanskrit etc. vergebens suchen, sie

kann — und das ist schon wichtig genug — bestaUgen, was

wir auf dem, stets unsicheren, Wege der Etymologic gefanden

haben, und in einer Hauptsache, in der die Sprachwissen-

schaft von keinem Werthe ist, ip der Erforschung dor

zoroastrischen Anschauungen kann sie uns eine treffliche

F&hrerin sein. Die Ausbeute wird freiljch ewe verschiedene

Digitized by VjOOQlC



Hubschmann: Atestastudien. 643

sein: reich fur den Vendidad, befriedigend fur den jiingern

Jasna, aber diirftig fur die Gathas, deren Verstandniss, dem
allerdings grosse Schwierigkeiten entgegenstehen, gewiss friih

Bchon verloren ging, woher es denn kam, dass die Ueber-

eetzer, voni Sinn nicht geleitet und der Grammatik unkundig,

einebis auf Einzelnheiten unbrauchbare Ueberset$ung lieferten,

der gegenuber Roths Urtheil viel treffender als Spiegels ist.

Nach diesen allgemeinen Ausfuhrungen gebe ich dazu

liber, zum Beweis meiner Behauptungen zwei Proben , Js. 56

and 46, der Pehleviiibersetzung zu gebeo. zu deren Benr-

theilung es jedoch nothig sein wird, die betreffenden Stiicke

des Avesta selbst tibersetzt zor Vergleichung mitzutheilen.

Js. 56.

Das Lied der Verehrung an Srosha.

Der Originaltext unseres Stiickes ist im achtsilbigen

Metrum geschrieben. Einige grossere Partien wollen sich

in dieses Metrum nicht fogen, sie sind wohl in einem andern

(theilweise zehnsilbigen ?) Metrum oder in Prosa geschrieben.

Einige Verse aber, bei denen sich erwarten Hess, dass sie

im achtsilbigen Metrum yerfasst waren, zeigen einPlus oder

Minus von einer oder auch mehrerer Silben. In letzterem

Falle, kaum in ersterem, entsteht die Erage, ob der Text

zu andern sei. Wo diese Frage mir entgegentrat , habe

ich, statt den Text zu andern, raich begniigt, in einer

Anmerkung meine Vermutbung auszusprechen. Ich theile

sonacb den Tezt, wie er iiberliefert ist, nur metrisch abge-

theilt, soweit sich das achtsilbige Metrum findet, mit und

weise wegen der Lesung auf Aurel. Mayr, Resultate der

Silbenzahlung, !
) bin , die erste Arbeit , die die Metrik der

1) Alle dort gewonnenen Reenltate kaon iob nicht billigen.
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Gathas, (leider nicht auch die der Jeshts) einer eiogehen-

deren Prufung unterworfen hat. *)

1.

Sraoshem ashim huraodhem verethr&janem fradat-gae-

them ashavanem ashahe ratfim yazamaide. 9
)

yo paoiryd mazdao daman
|
frastaretat paiti baresuian 8

j

yazata ahurem mazd&m A
) |

yazata ameshe spefite

yazata payfi thworesh'tara
|
ya vfspa thweresatd daman.

ah6 raya qarenanhaca
|
au'he araa verethraghnaca

ahe yasna yazatanam
|
tern yazai surunvata yasna.

sraoshem asbfm 5 zaothi&byo
|
ashimca vaftuhim [berezaitim

nairimca sanhem huraodhem.

aca no jauiyat avanhe
|
verethnij&o sraosho* ashyo. 6

)

Z. B. p. 11 wird gesagt, yahin sei dreisilbig, yaonh and maonh zwei-

silbig; ist das recht, so folgt, ;dass auch ein ursprunglioh langer

(nicht erst durch Contraction lang gcwordener) Vocal fur zwei Silben

eintreten kann. Warum muss dann (p. 24) daiti etc. und (p. 25)

daena contrahirt sein und auf eine Wurzel day zuruckgehen? SollU

nicht in jenem das lange a, in diesem der Diphthong statt zweier

Silben stehen ? p. 21 wird gesagt, die durch Steigerung entstandenen

Vocale seien einsilbig und p. 14 soil ao zweisilbig sein „in Con-

junctiven", die nicht Conjunctive sondern Indicative sind. Auch dt

muss also ao als Steigerung von u an Stelle zweier Silben stehen.

Und warum ist Max Mullers Einleitung zum ersten Bande seiner

Rigvedaubersetzung, die so viel Beherzigenswerthes enthalt, gar nicht

beachtet worden?

1) Die Arbeit ist, wie die Behandlung der Ahunavairya Fonnol

zeigt t unter Roths Einfluss verfasst, und, soviel ich weiss, uberhau^t

erst von Roth angeregt worden, wofur wir ihm Dank wissen mussen.

2) Dieser Satz beginnt alle Abschnitte, er ist im Folgondeu sb-

gckurzt.

3) Hier fehlt eine Silbe. Qdcr ist baresman dreisilbig?

4) Also mazd&m hier nicht dreisilbig, wie Mayr p. 26 fur die

Gathas will.

6) Dreisilbig nach Mayr p. 12.

6; Dreisilbig naoh Mayr p. 6,
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^Sraoshem asbim yazamaide. raturn berezafitem' ya-

zamaide yiui ahurem mazd&m yd ashahe apaooteoio yo

ashahe jaghmush'temo. vispa sravao zarathush'tra yaza-

maide vlspaca hvarsh'ta sh'kyaothna yazamaide varsh'taca

vareshyamnaca.

2.

Srao8bem— yazamaide, yo paoiryo baresma frastere-

nata thryakhsh'tish'ca panca-yakhsb'tish'ca hapta-yakhsh'-

tish'ca nava-yakhsh'tish'ca ashnush'ca maidhyo-paitish'tao&aca

anieshan&m spentao&m yasnaica vahmaica khshnaothiaica

frasastayaeca. *)

3.

Sraoshem—yazamaide, yo paoiryo gatbao frasravayat

yao pafica spitamahe asbaouo zarathush'trahe afsmauiv&n

vacastash'tivat mat-azaifitisV mat-paiti-fras&o, aineshan&m

spentafiam yasnaica vahmaica khsbnaothi&ica frasastayaeca.

4.

Sraoshem—yazamaide,

yo dareghaosh'ca drivayaosca
| amavat nmanem h&in-tash'ta,

pasca bu-fr&shmodaitim yd 9
) |

aeshemem sterethwata snfti-

thisha

vikhrumafitem qarem jaifiti.

atea he badha kameredhem
|
jaghnv&o paid qanbayeiti 4

)

yatha aojao naidhyaonhem. 5
)

1) Die ganze folgende Litanei gehdrt wohl nicht eigentlich zam

Srosbyesht.

2) Hier und in den folgenden Stiicken werden die Worte aus

Nr. I : ahe raya — Ende wiederholt.

3) Die Siellung des Relativs am Ende des Verses and in der

Mitte des Satzes scbeint mir aufi&llig, die Pehlevinbersetznng bat es,

wo wir es erwarteten, am Anfang des Verses and Satzes!

4) Hier ist eine Silbe zu viel, of. Note 2 der folg. Seite.

5) naidhyaonhem riersilbig nach Mayr p. 7,
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5.

Sraoshem—yazamaide,

takhmem &s&m aojanhvantem
|
dareshatem sftrem berezaidhiro,

yd vfspaeibyo haca l
) arezaeibyo

|
vavanvao paiti jasaiti

vyakhma ameshanftm ') spefitan&m.

6.

Sraoshem—yazamaide,

y&n&m aojish'tem yttaftm tafijish'tem

yun&m thwakhshish'tem yun&m asish'tem

y&Q&m paro-katarsh'temem.

paitiahata mazdayasna
|
6raoshahe ashyehe yasnem!

dftr&t haca ahmaf nman&t
I
durat haca an'bat vtsat

durat haca ahmaf zantaot
|
durat haca an'hat dan'haot

agh&o itbyej&o vdighn&o yeinti,

yen 'he nmanya sraosho ashyo
|
verethraj&o 8

) thrafedbo asti

paiti-za&to

naca ashava frayo-humato fr&yo-Lukhto frayo-hvarsh'to. 4
)

7.

Sraoshem—yazamaide,

yd vanano kayadhahe
|
yo vanano k&idhyehe 6

)

yd jafita daevayao drujo
|
ashaojafthd ahum-marenco.

yo hareta aiwyakhsh'taca 6
) |

vispayao fravdish'gaetbay&o.

yd anavafthabdemnd zaenaftha 7
) |

nip&iti mazdao s
) d&m&n,

yo anavaiihabdemno zaenanha 7
) |

nish'haurvaiti mazdao daman.

1) Sind die beiden zusammenstossenden a zu contrahiren?

3) anftm schnell zu lesen nach der Art der Synizesi*. of. Max
Mailer, Einleitung znm ersten Band der Rigvedaubersetaung p. 143.

3) Ohne dieses Wort ware der Vers in Ordnurig.

4) 4X5?
5) Viersilbig nach Mayr p. 6.

6) Fiinfsilbig nach Mayr p. 6.

7) Zwei Silben an viel. Sollte anhvabdemnd = a-qabdemn6 in

lesen sein?

8) mazdao, dreisilbig nach Mayr p. 26, iet im folgenden Parallel-

gliede zweisilbig.
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y6 vfepem ahdm aetvafitem
|
erethwa snaitbisha nipaiti

pasca hii-fr&shmodaitim. !

)

yo noit pascaeta bush'qafna

yat mainyft daman daidhftem
|
yasca spefito mainyush'yasca

aAro,')

hisharo aehabe gaetbao.

y6 vispaieh' ay&nca khshafnasca yuidhyeiti m&zanya&byd

badha daevaeibyo. •)

ho noit tarsh'to franamaite
|
thwaeshat paro daevaeibyo. 4

)

fra ahmat 5
) paro visp6 daeva

|
anuso tarsh'ta nemefite

tarsh'ta temaftho dvarente.

8.

Sraoshem—yazamaide,

yira yazata baoiuo frashmish'
|
baeshazyo sriro khehathry6

zairi-d6ithrd*)

barezish'te paiti barezahe
|
haraithyo paiti barezay&o

huvacao p&pd-vacao pairiga-vacao, 7
)

paithimno 8
) vispo-paeatm

|
mastim y&m pouru-azaifittm

m&thraheca paurvat&tem.

9.

Sraoshem—yazamaide

,

yen'he nmanem varethraghni 9
) |

haz«ftr6-8tunem vidhatem

1) Nor sieben Silben cf. oben Nr. 4. Dooh kann hier einer der

Ungen Vocale zwei Silben vertreten.

2) Zwei Silben an viel. Sollte das erste yasca zn etreicben sein?

3) Der Vers wiirde ins Metram passen, wenn ca von ayftn ge-

•iricben nnd mazanyaeibyo ansgelassen wnrde.

4) Nnr sieben Silben. daevaeibio?

5) fra>abm&t mit Erasis.

6) Das Metrnm passte, wenn zairi-doithro gestrioben wiirde/

7) Hier sind vier Silben zn viel. Sollte papo-vacao eine in den

Text gekommene Glosse nnd darnm zn streichen sein?

8) 1st nach Mayr p. 15 paitbimano zn lesen.

9) Sind nnr sieben Silben. Die Ansbnlfe, welche Mayr p. 16
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barezish'te paiti barezaLe
|
haraithyo paili barezayao,

qaraokh6buein antaranaemat
|
stehrpaeaem nisb'taraaaemat

yen'he ahuno vairyo ') |
snaitish' visata verethrajao

yasnasca haptanhaitisb'
|
fshfahasca m&thrd yd') varethraghnish'

vispaosca yasno-keretayo.

10.

Sraobhem—yazamaide,

yen'be 1
) amaca verethragbnaca

|
haoz&tbwaca vaedhyaca

avftu 4
) ameshao spefita

|
avi bapto-karsbvairim zam.

yo daeno-disd daeoayao
|
?as6-khshathr6 fracaraiti

avi yira astvaitlm gaeth&m.

aya daenaya fraorefita
|
ahuro mazdao ashava

fra vohumano fra ashem
|
vahish'tem fra khshatbrem vairim

fra Bpefita armaitish' fra 6
) |

haurvatas fra ameretatas

fra ahflirish' frashuo fra ahftirish' (kaesho. 6
)

fra adha vaeibya ahubya

vaeibya no 7
) ahubya nipayao

|
ai sraosha asbya huraodha

aheca aftlflBush' yo 8
) astvat6 I'yasca asti nianabyo*)

pairi drvatat mahrkat
|
pairi drvatat aeshmat 10

)

(Suff. thra) bietet, kann nicht angenommen werden. Doch kann das

a in varethraghni zwei Silben vertreten.

1) Mayr p. 6.

2) 1st yo zu streichen?

3) £a?
4) avftn, das ich far die richtige Lesart halte, gebort zu den bei

Mayr p. 11 aufgefohrten Fallen, denen eich aber die folgenden fra*

caraiti and gerewn&n nioht anreihen.-

5) Nur wenn wir so abtheilen and sramaiti, wie Mayr p. 16 for-

dert, lesen, stimmt das Metrum dieses and des folgenden Verses.

6) 2 x 6.

7) 6-a? cf. Mayr p. 21.

8) £a? Oder ist yo zu streichen?

9) cf. Mayr p. 6—7.

10) In beiden Versen scheint eine Silbe zu fohlen. Oder die

Ablativendung ftt yertritt zwei Silbea?
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pairi drvafbyo haenebyo
|
yao us khrflrem drafshem ge-

rewnan

aeshmahe paro draomebyo
|
yao aeshroo duzhdao dr&vay&t

mat vid&taof daevo-d&tat

adha no tfim sraosha ashya
| buraodha 1

)

zavare dayao hitaeibyo *)
|
drvat&tem tanubyd *)

paouru-spakhsh'tfm tbishyantam
|

paiti-jaitim dushmainya-

van&m s
)

hathranivaitlra hamerethan&m 8
) |

aurvathanam fbishyaStum.

11.

Sraoshem—yazamaide,

yim cathw&ro aurvafitd
|
aunisha raokhshna fr&deresra

spenta yidhyaonhd asaya |
mainiyasaftho vazeuti.

sryaena^'aesh&m saffioftho
|
zaranya paiti thwarsh'taonho.

&syaftha aspaeibya
|
asyaftha y&taeibya 4

)

asyanha varaeibya
|
asyaftha maeghaeibya

asyanha vayaebya [bupataretaeibya] 5
)

asyanha hvastayao [an'hemanayao] 6
)

y6i vlspe te apayeinti.

yoi ave paskat vayeinti
|
noit aye paskat afente.

yoi uvaeibya snaithizhibya •) |
fi&yatayeinti vazemna

yim vohiim sraoshem ashira. 7
)

yatcit ushastaire hifidvd J &geurvayeite 8
) |

yatcit daosha-

taire nighne.

1) Paast gar nicht ina Metrom.

2) Laaat aich leioht achUilbig lesen.

3) Wie oben 5, 2.

4) Liegt bier das achtsilbige Metrom vor, to ist wobl aaiyanha

aspaeibia etc. za lesen.

5) Sind offenbar GloaeeD.

6) -bia?

7) Mayr p. 12.

8) Hier scheint ein dreiailbigea Wort auagefallen zu sein. Oder

ist iigeurvayeite selbst nur Glosse?
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12.

Sraoshem—yazamaide,

yo berezo bereziyasto l
) |

mazd&o*) d&m&n nish'afthasti.

yd athritim s
) hamahe

|
ayfcn hamayao va khshapd

imat karshvare avazaiti
|

yat qanirathem bamfm *)

soaithish' zastayd drazhemno
|
broithrotaezhem hvavaegtea

kameredhe paiti daevan&m,

snathai ahrahe uianyeush' | drvato 4
) snathai aeshmahe khrri-

draosh'

snath&i m&zainyan&m 6
) daeyanani |

snathai vlspan&m daeranlm.

13.

Sraoshem—yazamaide

idhatca ainidhafca idhajca 6
) |

vtsp&mca aipi im&m zhm
vispao sraoshahe ashyehe

|
takhmahe tanumathrahe

takhmahe ham-varetivato
|
b&zush'*aojaftho rathaeshtlo

kameredho-jano daevanam

vanato vanaitish' vanaitivatd ashaono vanato vaiiaitiah' n-

naifitimca uparatatem yazamaide

yamca sraoshahe ashyehe yamca arsh'toish' yazatahe.

vfspa nmana sraosho-pata
|

yazamaide

yen'h&dha sraoshd ashyo
|
fryo frito paiti-zanto

naca ashava fr&yo-humato frayo-hftkhtd fiayo-hvarsh'to.

1) yasto dreisilbig, of. yahin, yaonb, daonh, maonh, Mayr p. H
Und iii letzteren to wenig wie in yasto {(onn6g)Jiegt eine Addition

a+ * = & <>*•

2) Auch hier ist der Genetiv mazd&o nur zweisilbig.

5) Mayr p. 12.

4) 1st drvato zu tilgen?

6) cf. oben 6,2.

6) Sollta idhatca aniyadhatca zu lesen win? Oder sind die za-

sammenstossenden Yocale zu contrahiren?
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1

Die Pehleviiibersetzung dieses Stiickes mit ihren (durch

runde Klammern bezeichneten) Glossen lautet 1
:

1.

1) Srosh ardi* (i tarsagai) i hfcrustu i perozkar i

fr&datar i geh&nu i yashrubu i yaahraish rata yazbah&aam.

2) munash fratum dayin auharmazd damanu pavan fraz va-

stareshni madam barsam. 3) ash yasht auharmazd apash

yazbah&nt amshuspand&n. 4) apash yashtu p&nak brehin-

kar* (mitru) mun haryistu brehintt&r i daman (niftki).

5) pavan zak i valman i rai gadman i srosh. 6) pavan zak

i valman am&vandi u perdzkari. 7) pavan zak i valman yazd&n

yashtart valman yazbahunam pavan zak i niflkkhsheshnhu-

mand yazeshnu (pavan dastubar). 8) srosh ardf pavan zo-

haru u ardishvang shafir buland u neriosangic i hurustu.

9) zakca lanman y&mtita&t avu &sb&ri u perozkar! (i shafir)

srosh ardi. 10) srosh ardi yazbahunam ratu i buland yaz*

bahftnam mun auharmazd. 11) mun men yashr&ish apartum

(&igh men yadadanu inunsh&n tanuyashraish aitu zak mas)

mun men yashr&ish mat&rtum (aigh zak k&r i pavan khratu

&wftyatu kartanu luinu kartanu. 4 12) harvistu srobu i zar-

tusht yazbahibam (apastak zand) harvispuca huvarshtu var-

zeshnu yazbahdnam i varzitu vad kiln hanaca varzfhet men

kftn fr&z.

1) Mit A bezeichne ich im Folgenden die Zend-Pehlevi, mit B
die Pehleyi-persisohe Handtchrift des Herrn Prof. Hang, die derselbe

wieder so freundlich war, mir zur Benutzuug su uberlassen.

2) Beachte ardi= ashya and in Yen 8 ardishang==ashish'vanuhi.

3) Die Handschriften haben brinkar, mir unverstandlich. thweret

wird gewohnlich durch brehinitan ubersetzt und dieses wieder durch

yj^jf 1<Xaj, au°b unser Wort wird durch gjuui^ tjyu ubersetst.

Danach glaubte ich corrigiren eu mussen.

4) Neriosengh wohl recht: tad agre kartavyam, cf. unten 10,3*

Also Infiniti?= Gerundivum? B freilich hat JUu^uXai ^T^'
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2.

2) jnun fratum barsam fraz vastartu 3) 3 tak u 5 tat

u 7 tak u 9 tak. 4) cand januk u cand miyanu patfahtanu

(pavan javit vazeshnu yahvfint amat aMnu yahvfmt u yah-

v&nt amat aitAnu) pavan zak i amshuspandan yazeshnu a

niayeshnu u shnalntdari [u] fr&z vafrigani.

3.

2) munasb fratum [gasantk 1 fraz srot* mun 5 spita-

man yashrubu zartushtu. 3) levatman gaithr 9 levatman

vacdasht 4 u levatman shn&sagf (zand) u levatman awac

purseshnf (i nirang). 4) pavan zak i amshuspandan n ya-

zeshnu u niayeshnu u shnalntdari u fraz vafrigani.

4.

2) mun dargoshan gabraan neshmananu ashan ama-

vandl 6 dayin m&nu avu ham tashitu (aighshan yehabunit)

mun akhar men hfifrashmokdatu khishm pavan zak vasta-

reshnhumand snih zak i gavarun qar mabttftntt. 3) apasb

aitfinu valman bastan kamar pavan zaneshnu madam kha-

nfoit 6 (aighash dayin 7 tabrfintt) cigfin ojhumand valuian i

nihanu deheshnu.

1) B: JUS.
2) Das Wort, was zwischen sr6t und mun bei Spiegel und in A

(liest pavan) steht, habe ich mit B ausgelassen.

8) Das Wort ist mit Zendbuchstaben gesobrieben; es weiat qdi

auf ein zend gaithri = ekr. gayatri bin, dem wir die Bedeutung : die

metrisohe Zeile beilegen, B hat dafnr das neuere ijJf y
das nach

Hang, Die Ahnnavairya Formel p. 9 die einzelne metrische Zeile ist.

4) So corrigire ich naoh Hangs eben citirter Ahunavairya Forme!
p. 9. Vsp. 16, 1 steht vacda8t.

5) So richtig B. of. Neriosengh.

6) ? B: JuuU^jI , ubersetzt JujG& .

?) Was zwischen dayin und tabrunit bei Spiegel steht, feblt in A.
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5.

2) takik tez ojhumand shkaft afzar buland. 3) man
men harvisp artfg l (a men hamai k&r!z&r) vazartanu bar*

y&mt&nft. 4) bar& f madam am hanjaman i amshuapand&n.

2) man men jub&n&nu (?) ojhumandtum mun men jub&n&nu
taktktam mun men jab&n&nu tukhsh&ktum man men jubft-

n&nu teztum mun men jab&n&nu peshkartum. 4
3) madam

boihunfit mahiatet zak srdsb yashrubu 6 yazeahnu. 4) &igb

rabik men zak m&nu* a rahik men zak vis 7 a rahik men

zak zand 8 u rahik men zak mata' zak i saritar sez

voighn 10 s&tunand. 5) aigh dayin zak m&nu srosh ardf i

perozkar pateshnu ait makder&nyen u gabraic yashrubu i

fr&humat i fr&bukht i fr&huvtftshtu.

7.

2) mun vanlt&r i kast&r&nu 11 (gabr&an) mun y&ntt&r i

kast&r&n (i neshman&nu) mun 11 mahltftntt shaid& druja ke-

bad ojhumand " akhy&nu marenctnft&r. 3) man sardar

aparnak&s dasht&r harvistfnu fr&z avu stii&nu. 4) mun pavan

1) B: ig&js* • Ware d richtig, so konnte man das ard — de§

Stammes= z. arez mit Uebergang von ziud sateen.

2) Mit A.

8) Die von Spiegels Text abweichenden Lesarten dieses Absehnittes

sind B entnommen.

4) So las anch Neriosengh. A wie Spiegel.

6), 7), 8), 9) in B uberseUt: ails*, xJL^, j$£ , s^>

.

10) B recht: ^Joj ^ j^aJU J9 .

11) A und B.

12) Das Wort (jih), was bei Spiegel zwisehen man and mabt-

tunlt steht, feblt in A and B.

IS) Nach B,

[1872, 6. Phil, hist a] 44
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aq&I ' u zen&vandt bar& natrflolt auharmazd d&m&na mun
pavan aqai 1 u zen&vandt bar& sardarinit auharmazd d&-

m&nu. 5) mun harvispu akhu i asthumand afrastu snash

bar& natrftnit (&igh snash afrastu) akhar men hufr&shmok-

d&t. 6) mun 1& akhar basfm khalamflnt lilinu vad minvadan

d&man yehab&nt (evb&r vad 8 mfnvadan d&m&n yehab&nt)

munca 9 sptnak mlnvad u munca ganr&k. 7) sardar zak i

yashr&ish i gehan. 8) mun hamai yom u lel;& aivzitn 4

pavan kukhsheshnu levatman m&zanig&nu shaidan. 9) zak

]K pavan tars fraz anaiuitu (fiigh st&bu 14 yahvunit) men
blm bar& shaid&n. 10) fr&z men zak bar& (cfgtta zak stftbu

]& yahv&nit) harvisp shaida akhursandiha pavan tars &n4*

mind aigh pavan tars avu tarn dubarind.

8,

2) munash yazbahdnt horn i fr&shem* besh&zlnitfcr i

niflkkhotai i zarinu doisar (aigash cashm taliik.) 9 3) pavan

b&list madam buland pavan alburz madam. 7 4) khup gn-

beshnu (aigh zak i frarunu yemalel&ntt) u panak gubeshnu

(aigh zak yemalelfinit panakt) 8 u madam pavan hangam gu-

beshnu [i] (zak gas yemalelftnit ghan awayat yemalelfintanu).

5) shalit&i 1 pavan farz&nakt i harvisp peslt l0 (bara yeha-

1) aqftbi?

2) So liest B und Ubersetzt (j ;Lj£> •

8) Mit B.

4) (?) B Ubersetzt djf c
jJL&T.

6) B zerlegt sich dies inq^+ HID und abersetxt danach *Li v&L y> .

Dies erkl&rt auch Neriosenghs prakrishtftbhidhftnam.
'

8) B abersetzt ^^%s •

7) B fUgt noch ^JuJb hinzu.

8) Nach B.

9) p&tukhshft, was B hat, wire richtiger.

10) DieWorte sind umgedreht, masttm= pavan fanftnakt, vtspft-

palstm= harvisp p6ttk Spiegel ist im Irrthum hieriiber.
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bftnt) i pur shn&si (pavan av&nig kir) pavan luinsar i p6-

ahraft&r (ac shn&st zak hdm).

9.

2) mun tou manu perozkar 1000 stttnu yfnftrtu yeka-

vimftntt. 3) payan b&list madam bulaad pavan alborza

madam. 1
4) mun banafshman roshanu men dayin neoiak

a star pes>it men kustaktar nemak (iigh men kustak kustak

payan gohar virastu yekavimilnit). 5) mun yalman ahunvar

payan snishfe makdarftntu yekavimiinit perozkar a yashtuic*

hafth&tu. 6) u fshflsh m&nsaric i perdzkar (apash makda-

rftnyen yekaylraftnit) a harvispuic yazeshn-kartirl.

10.

2) mun payan zak i yalman am&yandf u pdrdzkart u

huzandf* u ak&s! (i srdsh) s&tftnd amshuspand&nu madam
avn haft kishvaru 4 damik payan dlnu namftt&ri avu dint-

gin (hoshetar hoshetarm&b u soshios). 3) kamaku qatai

fr&z s&tilnad madam avn asthumand&n gfih&nu. mun zak i

yalman dfnu ash fravfcftu 5 auharmazd yashrubu (aigbash

rfibftk bari kartu humant dinu srosh. dastubar d&shtanu zak

i mitru u mitru la drdkhtanu). 4) fraz vohuman friz ash-

vahishtu fraz khshatarvar u friz spendarmat friz hurdat u

friz amurdat u friz zak i auharmazd purseahnn (apast&k

1) Auch hier f&gt B noch ^JoJb hinzn.

2) Ntch B. A: yaatuic, Neriosengh iaata.

S) So itt wohl zu schreiben. B hat hnznndagt. Data ein z zu

leten itt, daraaf weitt auch Jt.44, 9, d, wo allerdinga bei Spiegel

amiyandi tteht. Das m itt aber in u zu yerwandeln, nnd das zweite

a in z, die in den Handschriften oft tehr ahnlich geschrieben tind.

So erhielten wir huxundi. B aber liett huzandagi. Auch Neriosengh

hat an unterer Stelle anjanda. Und im Text tteht haozftthwa.

4) Was Spiegel noch yor damik hat, fehlt in A und B.

5) Mit B, fibersetzt Ojfljy .

44*
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zand) fraz ?ak i auharmard datastanu (peshimari a pasimiri 1

5) fraz adfnu dayin kul& da akhvan • lanman bara natrunii

&i srosh yashruba harusta dayin denman akhvan 1
i asthu-

mand u munic minvadan (dayin 57 shnat ). 6) bara men

yalman darvand margi bara men yalman i darvand khishm

bara men valman darvand i henu dushmanu. 7) man p&Tti

lalash s
. . . . drafsh yazrunyen pavan peshpajf i khiaha

apshan 4 khishm dushdanak yakhsunit* apshanu leratmu

ashtvad 9 shaidaan d&tu. 8) aft&nn lak lanmam srosh ardf

i hurustu zavar yehabun&f avu farhaian 7 (asp&nu) a da-

rusturubeshnl i avu tana. 9) purpaspani men beshitiraa

bar£ 8 zatari i dushmlaeshnanu. * 10) pavan akviou vi-

nttari i hamemalan adostanu beshitaran.

11.

2) mun valman i 4 arvand arils (u) roshanu friz pe-

t&k afz&nfg akas a sayaku ash 10 pavan mlnvad jinaki vazini

3) srubiau zak i valmansbanu sumbu apasb zahaba madam

brehinit (&igh zaraban 11 patukarta yekavimfinit apar kafshakn).

4) i teztum men sAsi i stih n teztum men vat a teztum men

v&r&nu a teztum men miznak u teztum men vai i v&yindak

1) So A, cf. Vsp. 1, 30.

2) Nur in B.

8) A: l&la-f-Ieb, oder wie man lesen will.

4) Nach A.

5) i khishm—yakhsunit fehlt in B.

6) B: vidad.

7) Im Zand-Pahl. Gl. wird frakhtagi, Arda-Yiraf p. 287, 88 fmrikhUk

gelesen.

8) man, was Spiegel vor bar* hat, fehlt in A nn B.

9) B: ^Lu-cto.

10) So nach A and B, aach das Wort in Spiegels Text Hut
sioh so lesen.

11) So liest B; tu np. wf%\?
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u teztum 1 men zak i valman hutanu shadit&nlt (haty4) r

valroanshanu harvispfnu batari ayapit. 8 5) man valman

akhar shaditunitu u 4 la valman men batari 6 ayapit. man
valman snash kula du fiaz yamtuoit pavan c vazeshou mun
shafir srosh ardf. 6) munic pavan ushastar hend&k&n va-

g&nit a munic pavan doshastar u la mahit&nit (u munic

bar& mahltunit apash T yamt&ntt).

12.

2) mun buland (pavan tanu) buland aiwy&st (pavan kar

a dlofc 8 u 9 satwar) dayin anbarmazd damaou yatibftnast

yekavlmunit. 3) mun vad 3 bar dayin ham yom u ham
l&lyfc val denman kishvar vazit i qaniras i bamig. 4) snash

pavan yadman yakhs&nit i burak i tez i huavekhtar l0 pavan

kam&r madam shaidao. 5)- p**an snash i gana mfnvad i

darvand (ash apash yahvftnit) pavan 11 snash khishm khru-

drosh (apash yahv&nit) snash mftzaniganu shaid&n (ash apash

1) Die vier letzten Worta fehlen in B.

2) Die beiden Worte finden tich in der 8asanidischen Hajiabid

Inschrift und sind von Hang, Essay on Pahlavi p. 52 treffend erklart

worden.

8) Die letzten Worte siimmen nioht rechi sum Avestatext. batari

tohoint mir aus dem Folgenden hier eingedrungen su sein. Han
erwartete: man harvispinu valmantbanu ayapit.

4) Sollte fehlen.

6) Nach B.

'

7) So A, B: £1.

6) B: kir dadestftn.
*

9) a fehlt in B.

10) So mochte ich lesen far das tU&.ofyt in B. Uebersetst:

11) Fehlt in B.
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yahvfinitu) a sna6h harvispinu shaidanu (ash apash jah-

vftnit.)

13.

2) mun ratmemanic anratmemanic anuic jinak s pavao

harvispu damik a pavan harvisp demanu srosh ardi takik

tanufarmanu 3) takik u ham martuazuk u bazai-oju i ar-

teshtar (aigh frahat) • kamarzatar i shaidanu. 4) vaaliir

pavan vaneshnl valman mun vanitar yashrubu* valman man
vanitar pavan vaneshni u vanitaifc pavan madam rubeshni

yazbah&nam. 5) munic srosh ardi munic ashtatu yazato.

6) harvispu manu sroshpanak yazbahfinam (munshaa vehi

rai srosh panakl 4 vadfinyen). 7) mun srosh ardi dosta

fravaftu makdeiunyen u gabraic yashrubu i fra-humatu i

fribftkhtu i frahuvarshtu.

Dai heisst:

1.

1) Den Serosb, der ardi (d. h. fromm) ist, von schonem

Wuchs, den 6iegreichen, der die Welt gedeihen lasst, den

heiligen, den Herrn der Heiligkeit, verehren wir. 2) Der

zuerst unter den Geschopfen des Ormuzd bei der Ausbreit-

ung betreffend das Barsom 3) den Ormuzd verehrte, die

Amshaspands verehrte. 4) Der den Schutzer und Schopfer

(Mitra) verehrte, welcher schuf alle Geschopfe. 5) Wegen

1) B licit <i)Lu^ £±\ und ubersetit ^L* JuJ . Dies

entspricht zwar dem idhatca (= LsXjI) nicht, wurde aber all er-

klirende Glotse zu anratmeman gut pastes. Ob also idhatca, dan

dem Metrum nach Glosse sein durfte, nicht richtig ist?

2) Erklirt durcb ^JftLu*# Clw.

8) Nach B.

4) Nach B.
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des Lichtes und Glanzes des Serosh 6) wegen seiner Starke

and seiner Siege 7) wegen seiner Verehrang der Jazatas ver-

ebre ich ihn mit diesem horbaren Gebete (durcb den Destur).

8) Den beilgen Serosh [verehre ich] mit Darbringung von

Zothra nnd die gate grosse Ardishvang und Neriosengh den

schongewachsenen. 9) Und er moge kommen uns zur Hilfe

und zum Sieg (dem schonen), er der fromme Serosh.

10) Den frommen Serosh preisen wir, den grossen Ratu

preisen wir, namlich Ormuzd, 11) der wegen seiner Hei-

ligkeit der hochste ist (d. h. von den Jazatas, deren Korper

Heiligkeit ist, ist dieser der grosste), der wegen seiner Hei-

ligkeit am meisten herbeikommt (d. h. das Werk , welches

mit Verstand sich zu than geziemt, das ist zuerst zu thun).

12) Alle Worte Zarathushtras verehren wir (Avesta und

Zend) und alle gutgethanen Tbaten verehren wir, die bis

jetzt gethan sind und kunftig gethan werden.

2.

2) Der zuerst das Barsom ausbreitete 3) 3 Zweige und

S Zweige und 7 Zweige ond 9 Zweige, 4) soweit das Knie

und die Fussmitte ist (einzeln war das Wahlen , als es so

war, und es war als es so war 1
), den Amshaspands zu Ver*

ehrung und Dank, zu Befriedigung und Segen.

3.

2) Der zuerst die Gathas recitirte, die fiinf des Spita*

miten, des frommen Zarathushtra, 3) nach ihren Versen

und Strophen, mit den Erklarungen (Zend) und den Ant*

worten (den Gebetformeln f
) 4) den Amshaspands zu Ver-

ehrung etc.

1) lit mir gtni unvsrBtfindlich.

2) nirang = a prayer formula usually short to be recited on cer-

tain oocasious. Hang, Arda Viraf p. 147.
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4.

2) Der den armen Mannern und Erauen Starke im
Hause bereitet (d. h. ihnen gibt), der nach dem Sonnen-

ontergang dem Aeshma mit der zertheilenden Waffe die

schreckliche 1 Wunde schlagt. 3) So zerbricht er immer den.

Kopf desselben durch Schlagen (d. b. er zerschlagt ihn) ak
der Starke ihn der verborgen za haltea ist (?).

5.

2) Den Gewaltigen, Schnellen, Starken, Wunderbaren,

der eine Waffe ist, den Grossen [verehren wir]. 3) Der ans

jedes Streites (und aus jedes Kampfes) Entscheidung hervor-

gebt 4) hervor zur Versammlung der Ameshaspentas.

6.

2) Der der starkste der Jiinglinge, der gewaltigste der

Jiinglinge, der riihrigste der Jiinglinge, der schnelUte der

Jiinglinge, der hilfreichste f der Jiinglinge ist. 3) Trachtet

ihr Mazdayasnaa nach der Verehrung des heiligen Serosh,

4) damit fern von dem Hause, fern von dem Dorfe, fern

von der Stadt, fern von dem Lande die schlimmen verderb-

lichen Uebel weggehen, 5) in welchem Hause man Serosh

des frommen siegreichen Herabkunft annimmt und ein glau-

biger Mann sehr gut denkend, redend und handelnd ist.

7.

2) Der ein Vernichter der verkleinernden* Manner , der

ein Vernichter der verkleinernden Frauen ist, welcher schlagt die

teuflische Druj die sehr gewaltige, die die Welt zu Grunde richtet

5) Der Herrscher (Beschiitzer ?) und Beaufsichtiger aller Dinge

fur die Welt ist. 4) Der in Schlaflosigkeit und Wachsara-

keit die Geschopfe des Ormuzd schiitzt, der in Schlaflosig-

1) ArdaViraf p.299.

2) cf. Dp. J.C&^j adjator, skr. puraekira begleitend.

8) NachVsp.8,28 (Sp.) = vaniskar Stoder.,
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keit und Wacfasamkeit die Geschopfe des Ormuzd beherrscht.

5) Der die ganze korperhafte Welt in it erhobener Waffe

schiitzt (d. h. er hat seine Waffe erhoben) nach Sonnen-

untergang. 6) Der darauf nicht mehr angenehm schlief, so*

bald die Geister die Geschopfe schufen (einmal war es, dass

die Geistei; die Geschopfe schufen) namlich Spentamainyu

und Aftramainyu, 7) das Oberhanpt der Tugend der Welt

8) Der alle Tage und Nachte kampft im Streite mit den

mazanischen Devas. 9) Er beugt sich nicht mit Schrecken

(d. h. er wird nicht bestiirzt) aus Furcht vor den Devas.

10) Vor ihm aber (da er nicht bestiirzt wird) beugen sich

alle Devas unwilUg mit Schrecken, so dass sie erschreckt

zur FinBterniss eilen.

8.

2) Welchen verehrte Homa Frashem der heilende, der

gute Herrscher, der goldenaugige (dessen Auge glanzend ist) t

3) im Hochsten auf der Hohe, auf dem Alburz, 4) mit guter

Rede (d. h. er redet Schntz) und mit zeitiger Rede (er redet

zu der Zeit, zu der zu reden sich geziemt). 5) Herrschaft

durch Weisheit ganz geschmiickte (gibt er) mit vielem

Wissen (in andern Werken) im Manthra dem vorangehenden

(das ist das Wissen des Homa).

9.

2) Dem das siegreiche Hans mit tausend Saulen ge-

macht ist 3) im Hochsten auf der Hohe, auf dem Alburz;

4) das durch sich selbst leuchtend ist von Innen und sterneu-

geschmiickt an der Seitengegend (d. h. auf alien Seiten ist

es mit Edekteinen verziert). 5) Der den Ahunavairya zur

Waffe nahm den siegreichen und den Jesbt 1 aus sieben

Theilen 6) und den Fshfishamanthra den siegreichen (nahm

er sich) und alle Jasnaverrichtungen.

1) Es sollta itehen: Jasna.
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10.

2) Durch seine Starke und Sieghaftigkeit und gutes

Wissen and Weisheit (des Serosh namlich) kommen die

Amshaepand8 auf die aus sieben Kishvars bestehende Erde

zur Unterweisung im Gesetz fiir die Trager des Gesetzes

(Hoshetar, Hoshetaruqah and Soshios). 3) Nach seinem Willen

herrscbend schreitet er vor za den mit Korper begabten

Besitzthiimern. Diese Religion verbreitete Ormuzd der heilige

(d. h. er breitete aus die Religion des Serosh. Fiir den

Destur ist Mitra za halten and Mitra ist nicht za betriigen).

4) £s verbreitete sie Vohaman, Ashvahisht, Klshatarrar,

Spendarmat, Hurdat undAmurdat, die Fragen des Orxnnzd

(Avesta and Zend), die richterliche Entscheidang des Ormuzd
(Klage und Vertheidigung). 5) Nan denn in beiden Welten

schiitze uns , o Serosh, heiliger , von schonem Wuchse, in

dieser korperlichen Welt and in der geistigen (in den 57

Jahren), 6) vor dem bosen Tode, vor dem bosen Aeshma,

vor dem bosen Heere (den Feinden), 7) wolcho empor —
das Banner tragen unter der Fiihrung des Aeshma; diese

hat Aeshma der boseswissende mit Astdvidhdtu dem De-

vageschaffenen. 8) So gib du uns, Serosh, frommer, wohl-

gewachsener, Kraft den Gepannen (?)*) (den Pferden) und

Gesundheit des Korpers, 9) vielen Schutz vor Peinigern,

Niederschlagung der Feinde, 10) Vernichtung der Gegner

insgesammt, der feindseligen, Leid verarsachenden.

11.

2) Welchen Ziehen vier Renner, weisse, glanzende, 6icht-

bare, heilige — an himmlischem Orte. Hornern 1
) sind

1) Was heiwt farh&tin?

2) Es war gewiss nicht praktisch, wenn Spiegel jenen gottlicfcen

Rotten bleierne Hufe gab. srva heittt indess nie Blei, tondern

Horn, wie ioh anderswo darthun werde.
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ihre Hufe, Gold ist daruber angebracht (d. h. die Hufe

(eigentlich Schuhe) sind oben vergoldet). 4) Welcho schneller

siud als irdische Pferde und schneller als der Wind und

schneller ah der Regen and 6chneller als die Wolke und

schneller als der Vogel, der fliegende, und schneller als

der schon korprige geworfeno (Pfeil). Sie kommen alle

hinten nach (?). 5) Was hinterber geworfen wird, erreicht

(sie) nicht von hinten. Dereu beider Waffe vorwarts geht

beim Tragen des guten frommen Serosh. 6) Was im ost-

lichen Indien ist, ergreift er, und was im westlichen ist, und

er 6chlagt nicht, (und wer schlagt, den erreicht er (?)).

12.

Welcher gross (an Korper) hoch gegiirtet (zur That

und Entscheidung und stark) sich unter die Geschopfe des

Ormuzd gesetzt hat. 3) Der dreiuml an jedem Tage und

in jeder Nacht zu diesem Kishvar Qaniras dem glaozenden

kommt. 4) Er halt eine Waffe in der Hand, eine scbnei-

dende, scharfe, die wobl auf die Kopfe der Devas herab*

kommt. 5) Zum Schlagen des Ahriman des bosen (dient

sie ihm), zum Schlagen des Aeshma mit verletzender Waffe

(dient sie ihm), zum Schlagen der mazanischen Devas (dient

sie ihm) und zum Schlagen aller Devas (dient sie ihm).

13.

Welcher ist hier und nicht hier und an anderm Orte

auf der ganzen Erde und zu jeder Zeit, Serosh der fromme,

gewaltige, dessen Korper der Manthra ist, 3) der gewaltige,

mannhafte, armkraftige Krieger (der die Vorhut des Heeres

bildet), der die Kopfe des Devas zerschlagt. 4) Den Schlager

im Schlagen, der da schlagt, den heiligen, der ein Schlager

im Schlagen ist, und das Schlagen mit Ueberlegenheit prei-

Ben wir, 5) namlich das des frommen Serosh und der

Ashtit der verehrungswiirdigen. 6) Alle vom Serosh ge-

schiitzten Hauser preisen wir, (welche wegen ihrer Trefflich-
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keit Serosh schiitzt), 7) wo Serosh der heilige als geliebter

Freund aufgenommen wird, und ein glaubiger Mann sehr

gut denkt, redet und handelt.

Ich brauche fiir die, welche nicht principieile Gegner

der Tradition sind, wohl nicht erst den Werth der obigeo

traditionellen Uebersetzung , die auf alte Ueberlieferung ge-

sttitzt, doch zum guten Theil nobjective Wahrheit" eothalt,

zu vertheidigen und gehe darum eogleich zur Besprechung

einiger Stellen des Originals iiber, urn alsdann meine Ueber-

setzung desselben zur Vergleichung mitzutheilen.

1.

2) dam&n steht statt d&man&m wie Js. 9, 47:

yd as-yerethraj&stemo
|
abavat mainiv&o daman,

frastaretftt ist etymol. = prosirato, also: niedergestreckt,

niedergefallt. Haug deutet es als = abgeschnitten. „Zu-

sammengebunden", wie Spiegel will, kann es nicht heissen.

Die Pehleviiibersetzung deutet gerade auf das Gegeotheil:

auseinandergebreitet 1
. 4) Man hute sich bei p&yA thwd-

resh't&ra' an Ormuzd und einen der Jazatas zu denken. Die

genannten vlspa dam&n werden sonst mainivfto dftmta, die

1) cf. jetzt Arda Viraf, p. 216, 89: Denn mit einem kleinen MesMor

kann man Barsom schneiden and sammeln.

2) cf. meine Abhandlung „Ein Zoroastrisohee Lied'1
, Corn-

mentar zu Vers IV. Jetzt ist nooh zu vergleichen: Haug, Ahun*~
vairya Formel p. 85 (Vers 9) und 86 (V. 15) und die Anmerkungen 8
und 15. In der Erklarung der wiohtigen Stelle Js. 44, 2 stimmt somit

Haug jetzt mit mir uberein. Wenn in letzterer die Verschiedenheit

der beiden Oeister in Gedanken, Worten und Werken ausgesprochen

wird, wie ist dann das, wie es scheint, zusammenhangslos dastehend*

Js. 14, 12 : atha mainyu mamanait6 atha vaocatare atha vavarezatarti

zu verstehen! Zu ubersetzen ist jedenfalls, trotz aller Bedenken
Spiegels: so haben die beiden Oeister gedacht, so geredet, so go-

sprochenl Aber wie?
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Geschopfe der beiden Geister, des Spentemainya und der

Anromaioyu genannt. Ihnen allein kommt wirklicbe schopfer-

ische Thatigkeit zu. Darum ist audThier Niemand anders

als Spentamainyu und Aiuomainyu in ihrem urspriinglichen

Verhaltniss zu einander gemeint. 7) ahe yasna yazatan&m

wird durch Vers 3 Yollkommen erklart, cf. Js. 59, 9— 10.

Im Uebrigen ist die Pehleviiibersetzung gaoz richtig, nor hat

sie Spiegel falsch gelesen. 11) Zu den Superlativen glaube

ich ratush' erganzen zu raiissen, cf. Js. 70, 9: apanotemem

rathwam.

3.

Zu Vers 3 ist Vsp. 16, 1— 2 zu vergleichen, wo statt

mut-paitifrasfio : mat-peresvlm mat-paiti-peresvtm steht Auch

hier fioden wir die Qlosse: nirang.

4.

3) Die scbwierigen Worte yatha aojfto nftidhyfiofthem

erfordern eine eingehende Besprechung. Die Art, wie die

Pehleviubersetzung hier und Js. 34, 8 das Wort nfiidhyftofthem

und Js. 33, 4 das offenbar verwandte nadefito iibersetzt , ist

unbefriedigend. Js. 34, 8 findet sich die Variante aojy&o,

die ansprechend ist, weil auch nfiidhyfiofihem seiner Form
nach ein Comparativ ist. Also: er schlagt ihn als der

Starkere den — ? Schwacherenl werden wir rathen. Und
sollten wir nicht richtig gerathen haben, da auch Roth

Js. 34, 8 unsere Worte so iibersetzt? Doch sehen wir naher

zu. Js. 34, 8 lautet

:

ttish' zt nfio sh'kyaothan&ish' byafite
|
yaeshfl [as] pair! pou-

rubyd ithySjd

hyat as aojfto n&idy&ofihem
|
thwabyft mazd& ftstft urr&tahyt

ydi Doit ashem mainyaStft
|
aSibyd dtlire vdhd as mand.

In der ersten Zeile streicht Roth das as des zweiten

Theiles , das das Metrum zu storen scheint Hieria mochte
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ich Roth beistimmen, da der Sinn die Tilgung des Wortes

rechtfertigt.

Aber Roth will aucb im zweiten Verse as streichen and

fur aoj&o die Variante aojy&o aufnehmen. Aus welchem

Grande hier as gestrichen werden soil, vermag ich nicht ein-

zusehen, das Metrum berechtigt uns, auch weon wir aojjfto

lesen, nicht daza. Naturlich kann das as nicht von Wrz. at

abgeleitet werden, es muss vielmehr eine Partikel sein. At

solche findet es sich Js. 9, 47

:

yd as verethraj&stemo
|
abavat mainiv&o d&m&n

der der bei weitem siegreichste unter den Geschopfen beider

Geister war.

Ferner findet es sich in einer Stelle, die auch wegeo

des darin vorkommenden ftstfi fur uns wichtig ist, Js. 45, 18:

ye maibyfi yaosh'
|
ahmfii asclj vahish't*

raaqy&o ish'toish'
|
vdhtl coishem uianafthft

&8teng ahmfti
|

ye nfto ftstft daiditfi

mazd& ashft
|
khshmfikem vfirem khshnaoshemnd

tat mdi khrateush'
|
mananhascft vicithrem.

Wer mir Heil bereitet, dem gebe ich das bei weitem

Beste

meines Gutes mit gutem Sinn,

aber Leid dem, der uns Leid anthan mochte,

earen Willen, Mazda I Ashal erfiillend.

Das ist meiner Einsicht, meines Geistes Entschluss.

So wird denn auch as an unserer Stelle eine Ver-

starkungspartikel ( = at + 8 ?) , ftstft aber eine Aoristform

— das Participialperfectnm passt hier wohl nicht — sein.

Aber selbst, wenn man as streicht und aojy&o liest, wie

kann man einen Sinn in Vers b bringen , wenn man aojyfto

nftidhy&oAhem durch: der Starkere den Schwacheren iiber-

setzt? Vielleicht ist Roth erst durch Js. 56, 4, 3 bewogen

worden, unsere Stelle in der angegebenen Weise zu fiber-

>
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aetzen. Das Wort nfiidhyftofthem ist abgeleitet durch Suffix

yans von einem (Positiv-) Stamme, dessen Warzel nad ist.

Diese Wurzel finden wir wieder in dem nadefito von Js. 33, 4,

das parallel mit asrush'tim, akemmano, taremaitfm, drujim

and acish'tem mantfim : Ungehorsam, schlechter Sinn, Hoch-

muth, Luge uod schlechteste Gesinnung, steht. Spiegel hat

aus dem Sanskrit dazu nad ertonen, schreien, und nind

beigebracht und darnach nadefitd durch : Verschmaher iiber-

setzt. Ihm folgen Justi und Fick. Und ich denke, mit Rccht,

da die so gewonnene Bedeutung von nad = schmahen, spotten,

lastera in unsere Stellen passt.

So iibersetze ich Js. 33,

4

:

y6 thwat mazdft asrush'itm
|
akemca manfi yazfti apft

qaet6ush'c& taremaittm
|
verez6nahyftcft nazdish't&m drujim

airyamanascft nadefitd
|

g6ush'c& vftstrftj acish'tem mafittlm.

Der ich, o Mazda, von dir den Ungehorsam und schlechten

Sinn (durch mein Gebet) abwenden will,

vom Qaetu den Hochmuth, vom Verezena die — Luge,

vom Airyaman die Spotter und Bosheit von dem Futter des

Viehes.

Das oben citirte Js. 34, 8 heisst

:

Durch diese unsere Thaten werden erschreckt die, bei

denen Verderben fur viele ist,

da der Hocbgewaltige den,Lasterer deiner Offenbarung,

o Mazda, in Leid bringt.

Die nicht an Frommigkeit denken fern von denen ist Vo-

humand.

Die noch iibrige Parallelstelle It. 13, 16 : yd n&idhyafthd

gaotemahS paro ayfio parsh'toit avftiti ist wegen parsh'ti

schwierig. ayfto steht offenbar statt des Ablativ, und der

Sinn, soweit ich ihn ermitteln kann, ist: welcher zu gehen

vor der parsh'ti des Lasterers Gotama.

Demgemass habe ich Js. 56, 4, 3 Ubersetzt.
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2) parokatarah'temem weiss ich nicht zu deuten , ich

folge in der Uebersetzung desselben der Tradition. 3) paitii-

bata zerlege ich in paiti+ ishata und nehme far ishata die Be*

deutung von ish in An6pruch, die ich anderswo fur dasseJbe in

Js. 30, 1 and 44, 1 gefordert habe, trotz aller Einwendungen

Spiegels. paiti+ ish heisst: adire, herangehen an etwas,

1) sich daran machen, unternehmen
,

(in unserer Stelle)

2) entgegengehen, empfangen in Js. 59, 9— 10: yatha ahmys
ameshfio spefita sraoshfidha ashy&dha paitish&n Yafthtlsh' yas-

nasca vahmasca vohuca yasnemca vahmemca „damit dort

die Ameshaspentas vom frommen Sraosha empfangen konnea

gute Spenden der Verehrung und des Preises, gate Ver-

ehrung und Preis." 5) thr&fdho konnten wir nach der Tra-

dition iibersetzen : herabgekommen, doch passt dies Js. 9, 67

nicht. Wir stellen es darum besser zu skr. trap and iiber-

setzen es durch befriedigt, zufrieden. 6) Das Verdienst,

pdurush', fr&yfio, fraesh'to als = ttolvg, nXeiojv y TtX^lazog

erkannt zu haben, gebiihrt wohl Fick?

7.

2) k&idhyehe kann wegen seiner Endung nicht Femi-

ninom sein, das wiirde ja auf yfto ausgehen miissen, cf.

Js. 60, 9. Wegen der Bildung ist Js. 60, 8 zu vergleichen,

wo sich kaygidhinam findet, das aus kayadha abgeleitet ist

wie zarathush'tri aus zarathush'tra , mftzdayasni aus mazda*

yasna, vfirethraghni aus verethrajan. 3) fravoish leitet

Spiegel von Wrz. fru ab und deutet es als: Fortgang.

Meine Uebersetzung : Bestand ist nur scheinbar entgegen-

gegengesetzt : Sraosha wacht darliber, dass die Welt ihren

gewobnten Fortgang nimmt, in ihrem bisherigen Bestande

bleibt.

8.

3) Deutet die Tradition pairigft - vac&o recht, so ware
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damit dasselbe gesagt, was sonst durch hathra (ana) g&thwya

vaca ndurch die am rechten Ort and za rechter Zeit ge-

8prochene Rede" ausgedriickt wird. Gehort, wenn wir pairi-

g&o (mit Sp.) lesen, das frogfio aus Js. 45, 4, d za ihm?

Und ware dies etwa = vorwartsgehend, vorwartsfiihrend? D&s

p&po unseres Verses ist gebildet wie vftvo in upav&vd Jt. 22, 7.

5) paithimno (potitus) ist ohne Zweifel = tbeilhaftig ge-

worden, besitzend. Siebe unten AbschnittH s. v. paithy .

Ueber masti habe ich: „Ein Zoroastrisches Lied" p. 81 ge-

sprochen und gemeint, die Bildung des Wortes widersprache

den dort aufgestellten Lautgesetzen. Es war jedoch nur

raeine and Anderer Kurzsichtigkeit, fiir die jener Widersprach

beetand. Das Wort heisst namlich weder ,,Gr6sse" noch

kommt es von einer Wurzel mas oder maz. Es ist nur

gerecht, wenn ich Spiegel daraus einen Vorwurf mache,

dass er dies nicht schon ISngst erkannt bat: die Tradition

hatte es ihm ja lehren konnen. An unserer Stelle wird es,

wie ich oben gezeigt habe, durch farz&nakf iibersetzt. Das

Wort findet sich noch : Js. 9, 58 : (nf mruyS) ui aojo visp6-

tanflm n! masttm vispo-paesanhem Trad. : barS oju i harvi-

spu tanu barft farzftnakf harvispu peslt (ich erbitte mir)

Kraft fur den ganzen Korper, Weisheit allgeschmuckte. Am
haufigsten aber findet es sich neben spfinanh : Js. 9, 73 :

haomo— sp&no masttmca bakhshaiti Trad. : ashfin afztintkt far-

z&nakf khaMntt er gibt ihnen Gedeihen und Weisheit. cf.

noch Jt. 5,86: thwam ftthravano—mastim jaidhy&ofiti sp&nemca

dich werden die Priester — um Weisheit und Gedeihen

(Heiligkeit ?) bitten, Jt. 10, 33 : mastlm spfind vaeidhtm Weis-

heit, Gedeihen (Heiligkeit?), Wissen; Js. 9, 83 wird neben

spananha das dem Sinn nach dem masti so nahe stehende

vaedhyft genannt: wegen deiner Heiligkeit und. Weisheit;

and Js. 10,37 steht:

pouiu-narem turn kerenflishi
|
spainy&onhem cistifastarem

[1872, 6. Phil. hist. CI.] 45

Digitized by VjOOQlC



670 Sitxung der phOos.-phOol. Clone vom 7. December 187$.

Da machst ihn reich an Mannen (Nachkommen ond Dienern),

8chenkst ihm viel Gedeihen und Weisheit.

Also ma8ti heisst : Weisheit, Wissen 1 Wurzel kann weder

mas noch maz sein, sie muss madh sein, die wir in xend

vtm&dhay und lat. mederi speciell vom arztlichen Wissen

gebraucht finden , in allgemeinerem Sinne aber in lat. medi-

tari, gr. iiad'eiv; cf. den Nachtrag am Schluss.

Was heisst paurrat&tem ? Die Tradition hat pSahraftlr,

anderswo peshrubeshnf, erklart durch peshpftyf. Also das

Vorausgehen, Ftihren. Ich deute „Vorausgehen", besser

„Voraussein" durch praestantia, Vortrefflicbkeit. cf. Je. 5
y
4:

tern a( yasnyan&m pauryat&lft yazamaide ydi geush' had
sh'kyafitf ihn verehren wir mit der Vortrefflichkeit (d. i. den

vortrefflichsten) der zum Opfer gehorigen Dinge, die Tom
Rind stammen, Visp. 10, 19: amavaithy&o paurrat&td ama-

vaithy&o uparatftto hober Vortrefflichkeit
,
gewaltiger Ueber-

legenbeit, and Js. 33, 14:

at r&t&m zarathusb'tro
| tanvasctf qaqy&o ush'tanem

dadfih! paurvatfitem
|
manafthascft vaftheush' mazdft

sh'kyaothnahyft ashft y ftcft
|
ukhdhaqyftcft sraoshem khshathremcft

(yft in c gehort zu paurvatfttem und steht statt yftcft astl).

was ich ubersetze:

Zur Opfeigabe macht Zarathushtra seines eignen Eorpers

Seele, die Trefflichkeit guter Gesinnung, o Mazda,

(guten) Handelns und Redens, o Asha, glaubigen Gehorsam,

Hab and Gut.

10.

2) haoz&thwa gehort zu Wurzel zan wissen, cf. ftzai&ti

= shn&sagi, huz&Uu = khfipd&o&ki Die Conjunctive nnseres

Stiickes av&n, fracar&iti, gerewn&n echeinen die Wiederhohu^
au8zudriicken. 9) Spiegels Deutung von pouru-spakhsh'tlm

tbisbyafit&m ist falsch. Die traditionelle Uebersetzung ist ja

vollkommen richtig. Wiirdd spakhsh' (spas + sh) ala Verbum
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mit dem Ablativ construirt, so wird es als Sabstantiv ganz

recht mit dem Genitiv verbunden. 10) hathraniv&iti = Ge-

sammtvertilgung. hathraheisstnicht: bier, sondern zusammen,

insgesatamt, als Proposition: mit. Die Tradition iibersetzt

es hier richtig durch pavan akvtnu, das nach Arda Viraf

p. 98, 4 : vereinigt, zusammen bedeutet.

11.

2) asaya zerlege ich in a+ **J* tt2|d fuhre saya aof

die Worzel si, saetfi liegen, rohen, rasten zuriick. Daher

iibersetze ich rastlos. 4) hvastay&o fasse ich als Genetiy-

Ablativ sing. Den Casus fordert der Comparativ. anTie-

manayfto ist, wie schon Westergaard za vermathen scheint,

Participium passivi von anh werfen. 6) nighnS findet sich

als 1. Person praes. medii (Trad. bar& mahftdnam). Js. 10, 5

:

uparemcft te havanem
|
vaca upa staomi hukhratvo

yahmi nighne narsb' aojaftha

ich preise, o Verstandiger, mit meiner Stimme deine zweite

Bereitang,

bei der ich dich stampfe mit Manneskraft.

12.

2) nishafthasti = nrsp. ni-sasad-ti er setzt sich nieder.

4) broithrfi-taezhem hat Spiegel Js. 10, 130 (im Com-

mentar) richtig „mit scharfer Schneide" iibersetzt

13.

2) vispfto kann ich nur za vanaitish' in 4 Ziehen = alle

Siege.

Zum bessern Verstandniss der unten gegebenen Ueber-

setzung dUrfte darauf hinzuweisen sein, dass Srosha ur-

sprunglich der Gehorsam (Worzel srush), and zwar der

glaubige Gehorsam gegen Gott ist, als dessen Gegensatz die

45*
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asrush'ti, der Ungehorsam, auftritt. Schon in den Gathas,

Js. 28, 5, wird er neben ashem und vohumano genannt, und

zwar, nacli Hangs ansprechender Deutung, ale den Weg za

Ahuramazda weisend bezeichnet. Bald finden wir ihn als

personificirten Glauben und Gottesdienst, der die Menscheo

beschutzt, die Damonen, besonders den Damon der wilden

Leidenschaft, Aeshma, bekampft, und die Himmlischen durcb

Gebet und Opfer verehrt. Wegen der letzteren Thatigkdt

konnte er als Priester gelten, nnd so finden wir, dass am
jungsten Tage, wenn Ormuzd als Zotar in die Welt kommt,

Srosfaa ihn als Raspi begleitet. Mit dem folgenden Gebete

wird Sroeha verehrt, sobald die Nachtzeit hereinbricht, denn

in der Nacht ist es gerade, wo die Menschen des Schutses

jenea Genius am moisten bediirfen. Dies Gebet lautet:

1.

Srosha den froinmen, von schoner Gestalt, den sieg-

reichen, der die Welt gedeihen lasst, den tugendhaften, den

Herrn der moralischen Weltordnung 1
, verehren wir,

Er der zuerst yon den Geschopfen Mazdas, bei niederge-

streoktem Barsman,

den Ahuramazda verehrte, die Ameshaspentas verehrte,

der die beiden Schiitzer und Schopfer verehrte, die alio

Geschopfe schaffen.

Ob seines Glanzes und seiner Majestat, ob seiner Starke

und seiner Siege,

weil er verehrte die Jazatas will ich ihn verehren mit

diesem horbaren Gebete,

mit Darbringung geweihten Wassers, ihn, Srosha, den

frommen,

1) Im Ansohlues an skr. rtasya pati : etc. „Wachter der heiligen

Ordnung" P. W.
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und Ashishvafiuhi die grosse and Nairjdsaftha den schoa-

geatalteten.

Uns zu Hiilfe moge kommen Srosha, siegreich und fromm.

Srosha den frommen verehren wir. Den grossen Herrn

verehren wir, naralich Ahuramazda, der der moralischen

Weltordnung hochstes, der ihr hiilfreichstes Oberhaupt ist.

Alle Worte Zarathushtras verehren wir, alle gutgethanen

Thaten verehren wir, die gethan sind and noch gethan

werden.

2.

Srosha — verehren wir, der zuerst das Barsman

niederfallte, drei Zweige, fiinf Zweige, sieben Zweige, neun

Zweige, so lang dass sie bis zum Knie oder der Fussmitte

reichten, den Ameshaspentas zur Verehrung, zur Dankerstet*

tang, zur Zafriedenstellang and zam Preis.

3.

Srosha — verehren wir, der zuerst die Gathas reci-

tirte, die funf des Spitamiten, des frommen Zarathushtra,

nach ihren Versen und Strophen, mit den Erklarungen and

den Gebetformeln , den Ameshaspentas zur Verehrung, zur

Dankerstatlung, zur Zufriedenstellung and zam Preis.

4.

Srosha — verehren wir,

Der dem Armen and der Armen ein festes Haus erbaute,

der nach dem Sonnenuntergang dem Aeshma mit nieder-

streckender Waflfe

eine schreckliche 1 Wunde schlagt.

Der ihm fortwahrend den Kopf schlagend zerspaltet,

er der Starke dem Lasterer.

1) Oder: blutig? Das gav&rfin der Tradition findet tich auch

Arda Yiraf p. 299, Z. 1, wo fiB khrvantem ubersetzt For letateres

ateht p. 292, Z. 6 bimgun i t&rik.
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5,

Srosha — yerehren wir,

Den gewaltigen, schnellen, kraftigen, den kuhnen, hehren,

yon hoher Einsicht,

der aos alien Kampfen siegend wiederkehrt

zor Versammlnng der Ameshaspentas.

6.

Srosha — yerehren wir,

Den kraftigstenderJiinglinge, dengewaltigstenderJiinglinge,

den riihiigsten der Jiinglinge, den schnellsten der Jfinglfoge,

den hiilfreichsten (?) der Jiinglinge.

Unternehmet, Verehrer Mazdas, die Verehrung des frommen

Srosha I

Denn fern yon dem Hause, fern yon dem Qorfe,

fern yon der Stadt, 1 fern yon dem Lande

weilen schlimme, yerderbliche Leiden,

wo1 Srosha der fromme (siegreiche), befriedigt, wohl aof-

genommen wird,

nnd ein glaabiger Mann sehr gut denkt, redet und handelt

7.

Srosha — yerehren wir,

Weleher schlagt den Kayadha, der schlagt den Kftidhya,

welcher niederwirft die teuflische Druj, yon hoher Kraft,

die weltverheerende,

Der 8ehiitzend wacht iiber den Bestand der ganzen Welt

Der 6chlaflo8 mit Wachsamkeit des Mazda Geschopfe behiitet,

der schlaflos mit Wachsamkeit desMazda Geschopfe beschirmt

Der die ganze bekorperte Welt mit erhobener Waffe schutxt

nach Sonnenuntergang.

1) Traditionell, aber modern.

2) Das Original ftthrt ttatt der genannten yier Orte nor dan

trsten wieder aof.
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Der nicht mehr dee siissen Schlafee genoss,

8eitdem die beiden Geister die Geschopfe schufen , nam-

lich Spentamainya and Afiromainya,

er der die Outer der Frommen beschirmt.

Der alle Tage and Nachte kampft mit den mazanischen

Devas,

er bengt sich nicht erschreckt aus Furcht yor den Devas,

yor ihm aber bengen sich gegen ihren Willen alle Devas,

erschrocken,

erschrocken eilen sie zor Finsterniss.

8.

8ro8ha — verehren wir,

Welchen verehrte Homa der Bewirker der Unsterblichkeit,

der heilende, schone, konigliche, goldengeaagte,

aaf der hochsten Hohe der hoben Haraiti 1

mit gater Rede, mit rechter Rede, 1

welcher besitzt Weisheit aller Art: die reiche (heilige?)

Wissenschaft

and die Vortrefflichkeit dee Manthra.

9.

Srosha — verehren wir,

Dessen Haas siegbehaftet mit taosend Sanlen erbaut ist

aaf der hochsten Hohe der hoben Haraiti,

selb8tleuchtend innerbalb, sterneobesetzt ausserhalb.

Dem der Ahunarairya zur siegreichen Waffe wurde,

and der Jasna aus sieben Theilen and der Fshushamanthra

der siegbehaftete

and alle Stiicke des Jasna.

1) Die hohe Haraiti iet 4er Albur?.

3) 8iehe obei*.
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10.

Sro8ha — verehren wir,

Durch dessen Starke und Siege, Weisheit und Wissen,

die Ameshaspentas zur siebentheiligen Erde kommen.

Der, ein Lehrer des Gesetzes, als freier Uerrscher einher-

schreitet

zur bekorperten Welt.

Zu diesem Gesetz bekannte sich Ahuramazda der heilige,

bekannte sich Vohumano , Ashemvahishtem , Khshathrem-

vairim,

bekannte sich Spenta Armaiti, Haurvat&t, Ameretat&t,

bekannte sich die Ahurische Frage, der Ahurische Glaube.

Nun denn in beiden Welten

in beiden Welten schiitze uns, o Srosha frommer schon-

gestaltetcr,

in dieser Welt der Korper und in der des Geistes,

vor dem andringenden Tod , vor dem anstiirmenden

Aeshma,

vor den anstiirmenden Heeren, die das grausige Banner

hochtragen

voran den Stiirmen des Aeshma, die Aeshma der Uebel-

thater stiirmt

mit VidStu dem daevageschaffenen.

Du nun, o frommer Srosha (schongestalteter),

gib Kraft unsern Pferden, Gesundheit unsern Leibern,

reichen Schutz vor denen, die uns Leid zufiigen wollen,

Niederwerfung der Feinde,

Vertilgung der Gegner insgesammt, der feindseligen, Leid

verursachenden.

11.

Srosha — verehren wir,

Welchen vier Renner, weisse, glanzende, strahlende,

heilige, weise, rastlose, gottlichem Willen folgende, zieheo.
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Ihre hornernen Hufe sind mit Gold beechlagen.

Sie sind schneller als Pferde, schneller als Winde,

schneller als Regen, schneller als Wolken,

schneller als Vogel (mit guten Fliigelo), schneller als ein

gutes Geschoss (ein geworfenes).

Sie holen alle diese ein.

Wer hinter ihnen her eilt, kommt ihnen nicht nach.

Welche vorwarts rennen mit ibren beiden VVaffen , tragend

ihn den guten frommen Srosha.

Was im ostlichen Indien ist, greift er an, was im west-

lichen ist, schlagt er.

12.

Srosha — verehren wir,

Der gross, hochgegiirtet , zu Mazdas Geschopfen sich

niedersetzt,

der dreimal an jedem Tage und in jeder Nacht

herab zu diesem Erdtheil kommt, dem glanzenden Qani-

ratha,

eine Waffe in den Handen tragend, mit scharfer Schneide,

die von selbst

auf die Kopfe der Devas schlagt,

damit geschlagen werde Ahriman der fiose, Aeshma der

wild anstiirmende,

damit geschlagen werden die mazanischen Devas
,

ge-

schlagen werden alle Devas.

13.

Srosha — verehren wir,

Hier und anderswo, auf der ganzen Erde

verehren wir Sroshas des frommen, starken, dessen Leib

der Manthra ist,

des starken, wehrhaften, des Kriegers mit kraftigem Arm,

der die Kopfe der Devas schlagt,

des siegenden, sieghaften, Siege insgesamnit, des tugend-
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haften, siegenden, Siege and siegreiche Ueberlegenheit , die

Sroshas des frommen and Arshtis des Jazatas. AJle

Hauser, von Sroaha geachutzt, yerehren wir, wo Srosha

der fromme ah lieber Freund aufjgenommen wird and em
frommer Mann sehr gat denkt, redet and handelt.

Js. 56.

G&thft Spefitamainyu. Erster TheiL

Der Text, welchem ich hier folge, lautet:

1) Spofita mainyft
|
Yahhh't&cft manafihft

hac& ash&t
|
Bh'kyaothanacfi yacafth&cft

ahmfti da
|
hanryfttft ameret&t&

mazd&o khshathrft
|
&rmait$ ahuro.

2) ahyfi manyeush'
|
8penish'tahy& vahish'tem

hizvft ukhdh&ish'
|
yaftheush' ee&nfi manafthd

ftrmatoish'
|
zastdibyft shlcyaothanft verezyaf

oyfc cistt
|
hvo ptft ashahyft mazd&o.

3) ahyfc manyeush'
| tvem ah! tft spefito

ye ahm&i g&m
|
r&nyo-skereitim h6m tashaf

at hdi y&str&
|
r&m& d&o ftrmaitfm

hyaj hem vdhfl
|
mazda [hem] frash'tft manaAhft.

4) ahm&f manyeush'
|
rftreshyantl dregvafitd

mazdft speiit&t | noit ithl ashaono

kaseush'cit n&
|
ashaone k&the afthaf

isyftcft has
|
paraosh' ako dregy&ite.

5) tftcft spefitft
|
mainytl mazdft ahor&

ashftune coish'
|

yft zf clci yahish't&

hanare thwahm&f
I
zaosh&t dregy&o bakhshaitt

ahyi sh'kyaothanftish'
| ak&t &sh'ky&8 manafth6.

6) tft dfto spefitft
|
mainytl mazdft ahurft

ftthrft vafthftu
|
vldftittm rftndibyft

v ftrmatdish'
|
deb&zafihft ashaqy&cft

hi zl poorush' |
ishefitd yfturftit£.
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Riicksichtlich des Metrums ist zu bemerken, dass

sh'kyaothana zweisilbig , ftrmaiti yiersilbig, dft in 1) o zwei-

silbig, ee&ufl in 2) b zweisilbig, tvem in 3) a zweisilbig,

ashaono in 4) b yiersilbig als Nominativ (wie Mayr, p. 14

ganz recht geeehen hat), vtdiittm in 6) b yiersilbig, debft-

zaftha in 6) c dreisilbig and das letzte Wort v&ur&itd (ein

Conjunctly) yiersilbig zu lesen ist. Das zweite hem in 3) d

hat Roth metri causa gestrichen. Von Seiten des Sinnee

ist dagegen nichts einzuwenden.

Die Pehleyiiiber8etzung lautet:

1) a. men afzfinik miavadi a pahlfim mineshn! (ftmat zak

mat yekavtmfln&t am barft kartn u zak i 1ft matu yekavf-

mfta&t 1& am barft nilririt). b. men zak i yashr&ish kune-

shnu gubeshnu (u kuneshnu i fr&rtnu r&i ziam ghan kartu

u gubeshnu i fr&rfLnu rfti ziam ghan guftu). c. amtnu

(qesh&n) d&t hurdat amurdatu (mizd avu anshut&&nu). d. zak i

auharmazd q * qat&y! pavan bundak mtneshnL

2) a. valman i minyad afzfinik pahlfim (g&s&nlgf patash).

b. mun payan huzv&nu pumman u zak i pavan vohfLman

maly& (&igh payan huzv&nu pumman zak i fr&rfinu yemal-

leltknft). c. payan bundak mineshnf payan kul& du yadman

kuneshnu yarzit (zak gabrft g&s&ntk &igh mandfim bundak

mineshnM v&gflnyen). d. zak i farz&nak (ftigh farj&m i

mandflm pavan fr&rfinf khavUfintt) u zak &bu yashr&ish

pavan d&n&k! (&igh parvart&rf i d&m&nu payan fr&iflof v&-

gfloyen).

3) a. zak i mfnvadafzfintk! payan lak aftu (g&s&nflri) b.

munat avu qesh&nu tor& i az r&tikart&r avu ham t&shft.

e. apat aStfinu avu zak v&star r&meshnuic d&t pavan bundak

mtneshnL d. mun ham auharmazd pavan zak i vahfiman

fr&z hampursaki (ftmataah vahfiman yehabfknt ash kulft

meman kartu pavan hampursaki i vahttman kartu).

4) a. men zak zak i mfnyad&n rftti reshlnd mun darvand

l
) Fehlt in B.
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humand (men zak cigtlnshftnu * shaidft pavan tana mahmloa
nihfttak * i shaftr pavan frftrftn! hanakhtfint barft ramitAnd

aharmok). b. auharmazd zak i valman afztioik (gabrft bar*

hanakhtfint) u lft aStfinu zak i yashrubu (meman zak li

ramitfinit). c. pavan kutakfc' gabrft i yashrubu q&stftr

aitu (pavanic kutak pftyaki* kftr a kirfaka ghan vftgAoyen).

d. ftmat qftstftr aitu (ftigh pfttakhsh&t aitu) kebad 6 zatftr i

darvand&n.

5) a. men hanftic (ftmat rftt! lft rescind) afzftnik mfn-

vad i auharmazd. b. ash avu yaahrub&n cftsbft cik&mcai pah-

Himi (Sigh zak rfti niflkt hamfti avu veh&nu yehabftot). c
javft men hanft i lak ddsheshnf darvand bakhshinad 6

(ftigh

qftstak 1ft pavan ftw&yastan i lak yakheCtnad). d. man sak

i valman knneshnu ash men akfimanu mftnish (ftigh mahmftni

i akfimanu pavan tana i valman i rfti ftmat van&s vftgtifcnyen).

6) a. avu kulft da ftn yehabtlnit afzfinik minvad i au-

harmazd. b. fttash vacftreshnu barft yehabtlnit avu patkir-

dftr&n (ftigh bokht u ftirtt
7 petftk vfigfinyen). c. amatash

zak man zak satwar bnndak mfneshni yashrftishio (patash

val sardftr). d. meman zak kebad ftmat nikutnd ashftn he-

manfintt s (darvandftn zak i nirang i var • yashrubu&n rfti 1ft

patkftr).

1) Mit A and B.

2) Kach B.

3) B falach <f&jf, auch Nerios. las 00.

4) Mit A and B.

5) Nar in B,=z. paraosh', Nerios.: pracurataram.

6) Naoh A und B.

7) A and B lesen &ir&t oder frirakht.

8) A: hemunit, cf. Hang, P. P. GL p. 47—4a Far das dart

besproehene varastan ist nicht, wie Saohau gemeint hat t^iX&h))

za lesen, sondern varav-aeten, das allerdings = n. p. lOiVjjfS" ist

9) Die ganze Stelle naoh dem Sohlass der Arda Viraf p. 145

angefuhrten Stelle des Dinkart.
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Das heisst:

1) a. Wegen der heiligen l Geistigkeit und dem besten

Sinn (was [von jenen?] gekommen ist, das habe ich gethan,

and was nicht gekommen ist, habe ich nicht beachtet), b.

wegen der Frommigkeit in Werken und Worten (wegen der

guten That, die ich gethan, und der guten Rede, die ich

gesprochen habe), c. hat uns (selbst) gegeben Vollkommen-

heit und Unsterblichkeit (zum Lohn den Menschen) d. Or*

muzd und die Herrschaft durch den vollkommnen Sinn.

2) a. Diesem heiligen Geiste ist das Beste (ihm ist die

Lehre der Gathas) b. durch die Zunge des Mundes und

das yon Vohuman [gesprochene] Wort (d. h. durch die

Zunge des Mundes wird Gates gesprochen). c. Mit yollkom-

menem Sinne vollbringt Werke mit beiden Handen (der

Mann handelt nach der Lehre der Gathas, der Dinge mit

yollkommnem Sinne thut) d. dieser Weise (der durch seine

Giite das Ende der Dinge weiss) und Vater der Tugend

durch Weisheit (der in Giite die Ernahrung der Geschopfe

verrichtet).

3) a. Diese heilige Geistigkeit ist in dir (die Lehre

der Gathas), b. der du fur [uns] selbst die Kuh die Gaben

spendende schufst c So hast du ihr Weide und was sie

erfreut gegeben durch den yollkommenen Sinn, d. als Or-

muzd mit dem Vohuman sich berathen hatte (nachdem er

den Vohuman geschaffen hat, thut er alles was er thut in

der Berathung mit Vohuman).

4) a. Dann beschadigen die welche schlecht sind das

Geschenk der Himmlischen (sobald der Teufel Bewohner

ihrer Leiber ist, wirft der gottlose die gute in Rechtschaf-

fenheit befestigte Anlage heraus(?)). b. Ormuzd, dieser

heilige (Mann hat sie befestigt) und nicht so der Fromme
(namHch der wirft sie nicht weg). c. Auch in Klemem be-

1) Eigenttich: yermehrend, Qtdeihen gebend.
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gehrt der fromme Mann (auch in kleinem Masse that er

Gates), d. der verlangend ist (dem Herrschaft ist), der die

Bosen viel schlagt.

5) Desshalb (wenn sie die Oabe nicht beschadigen),

o heiliger Geist , Ormuzd , b. gibt er den Frommen was

immer das Beste ist (darum gibt er alles Gnte den Guten).

c. Ohne deinen Willen schenkt der Gottlose (d. h. er bewahrt

die Giiter nicht nach deinem Wunsche). d. Wem diese That

ist, dem ist ein Wohnen von Akoman (d. h. darum wohnt

Akoman in seinem Korper, weil er Siinde that).

6) Allen beiden gibt der heilige Geist Ormazd. b. Das
Feuer gibt die Entscheidung den Streitenden (d. h. es

macht offenbar den Reinen und Unreinen), c. wenn ihm

dieser grosse vollkommene Sinn und die Tugend sind (da-

durch ist er Herrscher(?)), d. namlich die vielen, welche

es sehen, glauben daran (die Unglaobigen an das nirang i

var, der Glaubigen wegen ist nicht Streit).

Bei der Beurtheilang dieses Stiickes mass man die eigent-

liche Uebersetzang von den Glossen wohl scheiden. Ich will

jener im Ganzen zwar keinen grossen Werth beilegen, aber

es lasst sich nicht laugnen, dass Vers 1, 2, 3, 5 verhaltnissmassig

gut iibersetzt sind und Vers 4 und 6 einiges Beachtenswerthe

enthalten. Wie sehr Spiegels Uebersetzung sich auf sie

stiitzt, zeigt eine Vergleichung beider auf den ersten Blick,

und er diirfte fiir sie immerhin empfehlend sein, dass ein

Gelehrter wie Spiegel sich so von ihr abhangig machen zu

miissen glaubte. Was aber die Glossen betrifft, so sind sie,

auch wenn man einige anders ubersetzen muss, als ich ge-

than habe, mehr irreleitend als zurechtweisend, zum Theil

absurd, im Ganzen werthlos.

Ich gehe zur Besprechung des Originals liber.

1) In der Auffassung von ahmfti folge ich der Tradi-

tion , und stelle es als Dativ zum skr. Lokativ asme = uns*

da ist Participium praes. yon dft. In welcher Rolle hier
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khshatra and ftrmaiti auftreten, ist mir nicht klar. Wenn
Spiegel l in unserer Stelle einen Beweis gegen meine Be-

hauptuDg, dass Haurvat&t and Ameret&t in den Gathas noch

nicht personificirt seien , finden will, so kann ich ihm darin

nicht Recht geben, cf. 50, 7.

2) oyft in d leite ich auf aeva zuriick cf. oim.

3) r&oydskereiti scheint mir von der Tradition ganz

richtig ak „Gaben, Geschenke machende" gedentet. Ueber

Wurzel kar — ursp. skar cf. Fick, Worterbuch p. 203.

4) r&reshyafitf ist intransitiv, wie ich unten im zweiten

Theil dieser Arbeit zeigen will. Darum muss dregvafito (als

Subject) mit d (bei Sp.) gelesen werden. Auch ashaond

moss Nominativ sein ; ist dies formell unmoglich, so ist asha-

vand za corrigiren. Dass es anch nach dem Metrnm Tier*

silbig sein muss, ist schon oben bemerkt worden. Subject

in c und d scheint n& ako zu sein, im Uebrigen stellt

sich afthat zu h&s, kasfosh'cfy gegeniiber paraosh', as-

haone gegeniiber dregv&ite. Zuriick bleiben nur k&thd und

isvficfy, yon denen sich annehmen lasst, dass sie synonym

sind, eine Vermuthung, die die Tradition bestatigt. isvft

ist Nominativ von einem isvan, das seiner Etymologic nadi =
potens sein diirfte, eine Bedeutung, die auch Is. 42, 14

passt. Darnach wird k&the = in potestate sein. Zu
kaseush'—paraosh' ist ein Substantiv wie aenafthd zu er-

ganzen.

6) Dieser Vers ist ausserst schwierig. Ich kann es

Spiegel nicht verdenken, dass er in der Verlegenheit, in der

auch er sich dem Verse gegeniiber befand, seine Zuflucht

ganz zur Tradition genommen hat. Aber rechtfertigen wird

sich die traditionelle Deutung nicht leicht lassen. Wie kommt
vafth&u zur Bedeutung „EntscheidungC( und wer sind „die bei-

den Kampfer?" Als Parallelstellen finden wir:

1) Heidelberger Jahrb&oher der Literator, 1872, p. 424.
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Is. 31, 3:

y&m d&o mainyft ftthr&cft
|
ash&cft c6ish' r&noibyft khshnfHem

hyaf urvaStem cazdoAhvadebyo
| tat ne mazdft vidvanoi TaocS

hizvi thwahyft iiofthd
|

ya jranto vispefig y&uray&.

khshnftt soil nach der Tradition (shn&kt&rt) Wissen sera,

was moglich ist. v&urayft gehort offenbar zu dem vfiurftite

unseres Verses, auch wird es durch hemfiod iibereetzt. Es

ist aber Causativum und darum nicht durch: glauben, soo-

dera durch : glaubig machen, im Glauben belehren, bekehreo

zu ubersetzen. Es sei hier gleich bemerkt, dass auch noser

vaurftite sowie das v&uroimaide causativ gefasst werden moss.

Hierbei ist es gewiss beachtenswerth, dass nach der Metrik

y&ur&ite viersilbig and v&urdimaidd funfsilbig sein moss,

w&hrend v&uray& dreisilbig ist. Ich iibersetze darnach:

welches Wissen du, o Geist, durch das Feuer und die Tu-

gend den beiden rftna gabst und zuertheiltest,

welche Offenbarung den Verstandigen, das sage uns, Mazda,

damit wir es wissen,

mit der Zunge deines Mundes, damit ich alle Lebenden da-

ran glauben mache.

Und es ist wichtig, in jenem Wissen unterwiesen zu werden,

an jene Offenbarung zu glauben, da sie den Glaubigen zum
Nutzen, den Unglaubigen zum Schaden (cf. Is. 30, 11) ge-

reicht:

Is. 50, 9:

y&m khshnfltem r&ndibyft d&o thwfi ftthrft sukhrfi mazdft

r&shaya&he dregrafitem savayo ashavanem

Dieses (gottliche) Wissen gabst du den beiden r&na durch

dein rothes Feuer, o Mazda,

zum Schaden fur den Unglaubigen, zum Nutzen dem Glaubigen.

In diesen beiden Stellen fand sich vafihftu nicht, wohl

aber in Is. 31, 19: thwft ftthrfi sukhrft mazdft vafthftu vidfofi
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r&nayfto, eine Stelle, die wieder wegen des va&h&u schwierig

ist Sehr ansprechend und beachtenswerth ist die Erkla-

rung, welche Hang yon rftna und den citirten Stellen ge-

geben hat, doch scheint auch diese mir nicht fiber allem

Zweifel erhaben zu sein. Ich habe vafthftu, da es, wie Is. 31,

3 and 50,9 zeigen, nicht von grosser Wichtigkeit zu sein

scheint, in der Uebersetznng iibergangen and das fremde

rftna als ein noch unbekanntes x beibehalten.

deb&zanha wird wie Is. 43, 6 deb&zaitf durch satwar

iibersetzt. Ich deute es darnach als: Starke, Kraft hft

muss sich doch wohi aaf vtd&iti beziehen und p6urush' da-

zu gehoreo. ish wird hier durch „sehen" iibersetzt, also =
skr. iksh? Ich habe der Tradition zu folgen gewagt. Zu

yftur&ite cf.

Is. 28, 5, c:

anft m&thrft mazish'tem
|
vfturoimaide khrafstrft-hizvft

darch diesen Manthra gerade wollen wir die, welche eine

gottlose Zunge haben, zum Glauben bringen. Die Tradition

hat hier richtig das Causativum gesetzt: hemtlntneshnu (ye-

habfineshnu). Zu dem seltsamen v&uray gehort gewiss z.

varena Glaube, phi. varav-astan, pftrsi gar6fdan, np. yj&arf
So iibersetze ich:

1) Durch den heiligen Geist, wegen guter Gesinnung,

wegen Tugend entstammter Thaten und Worte,

verleiht uns Vollkommenheit und Unsterblichkeit

Ahuramazda vermittelst Khshathra und Armaiti.

2) Das fieste was von diesem heiligsten Geiste herriihrt

sind die Thaten, welche, begleitet von den mit der

Zunge guter^ Gesinnung gesprochnen (Worten),

mit den Handen der rechten Denkart Mazda

allein weise, er, der Vater der Tugend, thut.

3) Dieses Geistes bist du, der so heilige,

[1872,6. Phil.hiat CI.] *6
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686 Sitzung der philos.-philol. Classe vom 7. December 1872.

der du uns die Kuh, die gabenreiche, schufst,

der da die Erde ihr zur lieblichen Flar machtest,

ah du , Mazda , dich mit dem guten Sinn berathea

hattest.

4) Durch diesen heiligen Geist, o Mazda,

nehmen Schaden die Unglaubigen, nicht die Glaubigen.

Dem Glaubigen kann der Bose wenig anhaben,

wahrend er dem Unglaubigen viel zuzufugen vermag.

5) Durch diesen heiligen Geist gibst du, o Mazda Ahura,

dem Glaubigen das, was iminer das Beste ist.

Ohne deinen Willen hat Theil daran der Unglaubige.

Der, seinen Werken gemass, von Akomano herstammt

6) Durch diesen heiligen Geist, o Mazda Ahura, machtest da

mit dem Feuer — den beiden R&nas (?) ein Geschenk

wie mit der Kraft der rechten Denkart und Tugend.

Moge diese reiche Gabe die, welche sie sehen,

Glauben bringen.

II.

Beitrage zur Lexicographie des Avesta.

ar.

Die Wurzel ar bildet ihren Praesensstamm nach der

zweiten und fiinften Conjugationsclasse ; im ersten Fall be-

deutet sie: sich erheben, kommen, im zweiten; geben,

Medium und Passivum: zu Theil werden.

1) Vd. 15, 11: yezica aete asta dfttfthva ar&ofite ga-

remohva vtdh&o&te = und wenn nun diese-Knochen ihm ia

die Zahne kommen, sich in der Gurgel festsetzen; mit

Adverbien: us (= ud + s) + ft: Is. 33, 12:

us moi [uz] ftreshvfi ahur§.
|
ftimaitl tevfshtm das? ft

erhebe dich her zu mir, o Ahura, Armaiti gib mir Kraft I

us -f paiti : Frag. 4 , 3 : us irista paiti ar&o&ti die
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HUbschmann: Avtstastudien. 687

Todten werden sich wieder erheben = auferstehen
;
paiti+ ar

:

wider etwas gehen: It. 8, 39: st&r&m — paitieretee (Ahri-

man schuf die Pairika) zar Opposition gegen die Sterne,

Is. 43, 12:

ye mt dregv&o
|
thwft sav& paiif erete

welcher Bose mir den von dir gewahrten Nutzen streitig

macht;

fra + ar = provenire Is. 45, 3:

afthfiush' darethrfti
|
fro ashahyft fr&refite

(wann) werden sie herbeikommen zu erhalten die heilige

Ordnung der Welt?

Das Causativum mit Adverb vi findet sich Vd. 18, 54

(Westg. 26): vy&rayeiti m&m er (der Hahn) treibt mich

heraus (aus dem Bett), (nach Hang).

Man streiche sonach die Wurzeln fir and 1. ri bei Jnsti.

2) erena.

Is. 51, 10;

yatha no mazish't&osca vahish't&osca sraesh't&osca ashayd

erenvante dass ons zu Tbeil werden die grossten besten

schonsten Ehrengaben. Aoffallig ist das eren&vi, die vom
Praesen88tamm gebildete Passivform auf i, z. B. Is. 9, 12:

h& ahmfii ashish' eren&vi
| taf ahm&i jasaf ftyaptem

diese Ehrengabe wurde ihm zu Tbeil, diese Gnadengabe fiel

ihm zu.

fra + erenu = Jemandem eine Ehrengabe geben, weihen

:

Is. 11, 16:

us me pita haom&i draond
|
frereuaot ahuro mazdfto

mein Vater Ahuramazda bat mir dem Homa ein Damn zum

Ehren (Opfer) gcschenk gemacbt

(cf. Vers 17: yaf me datbat ahuro mazdao);

It. 13, 146:

yim zarathush'tro frerenaoj
|
hv&vafitem afthve astvaite

welchen Zarathushtra — der korperhaften Welt verebrte;

46*
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688 Sitcung der phtlos.philol. Classe torn 7. December 1872.

It. 13, 46:

te ftbyo frerit&o frerenavainti ashaon&m — fravashibyo

8ie bringen ihnen, den Frayashis der Gerechten, Opfergaben dar.

(cf. fr£yazefite in 47); ebenda 25: yathraca mazish't&o fre-

rit&o wo die grossten Opfergaben sind; (frerita steht woU
statt frereta).

Skr. ar, gr. 6q-w
}
zu dem nicht zend ir zu stellen ist,

wie Cartius gethan hat.

ci (1 ci bei Justi).

ci bildet seinen Praesensstamm im Zend nach Classe

1, 5, 9, und findet sich hier nur in Verbindung mit den

Adverbien l
vi (= unterscheiden, erkennen etc.) und him

(= aneinanderfiigen.)

vi: Classe 1: Is. 45, 15:

hyat dftthefig vl
|
cayathS ad&thascft

ihr wisset was Recht und Unrecht ist;

Classe 5: Is. 45, 17:

ye vicinaot
|
d&themc£ adftthemcft

der Recht und Unrecht zu unterscheiden wetes

(mit weisem Sinn — Mazda Ahura),

(Liest man aber mit andern Handschriften , denea

Spiegel folgt, vicinoi't, so erhalten wir den Optativ der nenntflo

Classe und die fiinfte fiele aus.)

CI. 9: Vd. 16, 3:

a&adha aete mazdayasna pafita vicinaeta

Die Mazdayasnas, von ihnen soil dann ein Weg bereitet

werden,

(cf. Skr. vi-ci 4) einen Weg bahnen: vina: patha: suvitfiyi

ciyantu).

Auf die Wurzel selbst geht zurtick vicidyfti : Is. 31, 5:

tat moi vicidyfti vaoca
| hyat ni6i ashft dfttft vahyo

1) ADein steht es in phi. cttanu = tammeln, Arda Yiraf p. 216,

80, and np. cidan, praes. clnam.

^
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Hiibachmann: Avestastudien. 689

Das sage mir, damit ich es erkenne, was ihr mir als das

Beste in Wahrheit gabt,

und Is. 48, 6:

eresh' vicidy&i
|

yath& i srftvayaemft

tain daen&m
|

yft khshm&vato ahurfi.

urn recht zu erkennen, damit wir es verkiinden,

das Gesetz, das eure, o Ahura!

hftm + ci CI. 1:

Vd. 9, 19: yatha gSman hancayata „wie man die Fiisse

aneinanderfiigt."

Das von Jasti citirte Is. 43, 6 (cinas) gehort zu

Wurzel ci-s cf. unten; Vd. 2, 101 aber: ftpem fr£tatcayat

hathromasafihem adbwanem gehort, wie die Pehleviiiber*

Betzung zeigt, zu Wurzel tac, es ist also fr&t&cayaf zu

lesen, und zu ubersetzen : er liess Wasser eine H&thra grosse

Strecke fliessen.

cit (2 o't bei Justi).

cit bildet wie skr. cit sein Praesensthema nach der ersten

Classe, ausserdem aber auch nach der siebenten. Es be-

deutet: erkennen, kennen, wissen, steht aber auch im cau-

sativen Sinne = lehren. Leider gehoren die Stellen, an

denen es vorkommt, zu den schwierigeren.

cf. Is. 33, 2 :

— vafih&u va coithaite astim

— oder erkennt, dass das (wahre) Sein im Guten beruht(?)r

Is. 45, 9:

ke hvo ye m&
|
aredro coithat paouruyd

yathi thw&
|
zevishlim uzemohi

sh'kyaothanoi spefitem
|
ahurem ashavanem.

Wer ist der, der giitig mich zuerst belehrte,

dass wir dich fiir den preiswiirdigsten (?) zu haltenhaben, l
)

1) uzemohi ist viersilbig, 6 = urp. a, 6 = a, also uz6m6hi =
ursp. uzamabi Conjunctiv zu einer Wurzel uz == skr. uh. cf. Tradition.
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690 Sittung der phtios.-phiM. Classe vom 7. December 1872.

den heiligen in Werken, den wahrhaften Herrn?
Das Perfectnm findet sich in einer mir dunkeln Stefle,

Is. 32, 11:

taecit mft morefid&n jyotflm
|
yoi dregrato mazibish'

cikoitareah'.

Der Aori8t medii in Is. 50, 5:

vtspft tft peresas yathft
| ashftt hacft gam vidaf

v&stryo sh'kyaothan&ish' ereshvo
|
has hukhratnsh' nemanM

ye d&thaeibyo eresh' ratflra
|
khshay&s ashiv&o cistft

Nach alle dem fragt, am die Kuh von Asha zu erhalten,

Der Landmann, rechtlich in seinen Werken, der verstandige,

den verehrend

der als ein glitiger Herrscher fur die Geschopfe gerechte

Verfugungen yerkundigt bat 1
.

Doch iibersetzt Hang hier anders. Auch acistfc in Vers

11 kann verschieden aufgefasst werden. Zu unserer Wunel

geboren noch cisto Vd. 2, 10: unterrichtet , belehrt, cistft,

cisti Erkenntniss, Weisheit; auch cith-ra.

Das von Justi hierhergezogene ctcithwft aus Is. 42, 2

ist noch nicbt geniigend aufgeklart, es scheint iibrigens gar

keine Verbalform zu* sein. Und welcbe Verbalform yod

cith sollte es auch sein? Ein Imperativ medii mit Redu-

plication? Dieser wiirde ja cicisvft (cf. dasva = dad-sn)

lauten 1 Und Benfeys Erklarang des Wortes als Imperat. perf.

1) Die Strophe erinnert an Is. 29, speciell die sweite Stroph*

data kann dort nicbt, wie Roth will, durch „widtnen" ubersetit, «
muss, wie Hang gethan hat, durch „schaffenu wiedergeben werden,

„ich widme dich etwas" sagt man auch im Zend nicht. Auch dreg*

vddibish' kann nicht so ubersetzt werden, wie Roth thut, es ist ja

Sociativ, wie Justi laugst erkannt hat. Also : Da fragte der Schopfer

des Rindes Asha: Wie war deine Verfugung fur das Rind, als ibr

es schufet, die ihr Futter habt und far die Eraahrang des Rindei

th&tig seid? Welohen Herrn yerordnetet ihr ihm, der den Aethms

s*mmt den Bosen abwehre?

Digitized byGoogl(Jk



Hubschmann: Avestattudien. 691

mit der nor hier erhaltenen Urendung tva ist doch zu kiihn,

abgesehen davon, dass ein Imperativ in den Zusammenhang

Bich nicht fiigen will. Ist es iiberhaupt als ein Wort zu

fassen , so mass es als Instrumental eines Substantivs , zu

dem thwft gehort, gedeutet werden. — cikithwfio heisst der

Strafbare, gehort also nicht zu unserer Wurzel. Also zu

Justis 2. ci, das ja das Praesensthema nach Classe III

bildet + Suffix thwant oder thwans?

Nach der siebenten Classe gebildet ist cinath&maide,

das offenbar Gonj. praes. med. ist Es steht Vsp. 14, 12:

yat hish' humay&ca Izhyftca cinathfiinaide , etwa = die wir

als heilsam und gedeihlich anerkennen (? verkiindigen ?)

wollen. Die andern von Justi s. ?. 2 cif angefiihrten Ver-

balformen stammen, wie es scheint, zum Theil von dieser

Wurzel, zum Theil von

cish, ursp. cis.

Diese Wurzel bildet ihr Praesensthema nach der sie-

benten und zweiten Classe. Classe 7 = zuschreiben, zu-

erkennen.

Is. 13, 3:

ahurfti mazd&i vafthave — vispft vohfi cinahmf dem Ahura-

mazda, dem guten, erkenne ich alle Outer zu. Dies cinahmf

ist aus ci-na-s-mi entstanden und kann darum nicht zur

Wurzel cit gezogen werden. Anders steht es mit Is. 19,

28—30 : yatha frft itha &inraot yaf dim ahftmca ratfimca

Idadhaf atha dim para cinasti yim ahurem mazdfim manas-

paoiryaeibyo dftmabyo 30) yatha fm vispan&m mazish'-

tem cinasti, atha ahin&i dam&m cinasti. Uebersetzt dies

Haug richtig durch: So wie er hier gesagt hat, dass

er ihn (den Ahuna vairya) zum ahfl und ratu d. i. Herrn

und Meister , bestellt habe '), so erkennt er den Ahura-

1) Also wieder ein Beispiel indirekter Rede? ef. Jolly, „Ver-

gleichende Syntax 1
' p. 109 flg.
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692 Sitzung der phtios.-phUcl. Classe vom 7. December 1672.

mazda schon ton vornherein den Existenzen , deren ente

der Geist ist *, zn. 30) Sowie er ihn (den Ahuna vairya)

ah den grossten von alien erkennt, so erkennt er ihm die

Geschopfe zu" etc., bo miissen wir in dem einen cinasti

= erkennt die Wurzel cif (= ci-na-t-ti), im andem cinasti

= zuerkennt die Wurzel ursp. cis (= ci-na-s-ti) finden. Nodi

findet sich cinas Is. 43 , 6 und fracinas 32 , 5. Es fragt

sich bei diesen zunachst nicht, ob die Wurzel cis oder at io

ihnen enthalten ist — dies lasst sich aus den Lanten gar nicht

erkennen —, sondern was fiir Formen es sind and was sfc

bedeuten. Mir scheinen sie 3. pers. imperf. (= cinast) zn

sein (auch die 2. pers. = cinas-s konnte es sein), und den

Sinn von: verschaffen, yerleihen zu haben, weeshalb ich sie

zu ci-s stellen mochte, cf. Is. 43, 6

:

taiby6 khshathrem
|
vohfl cinas manaAbfc

verleiht sie (Armaiti ?) dir das Reich durch den guten Sinn ?

und Is. 32, 5:

t& debenaota mashtm
|
hujyfttoish' ameretatasca

hyat vfto akft manafthft
|

y^Sg daeveSg akascft maioyizsh'

aka sh'kyaothanem vacafthfi
|

yft fracinas dregvafitem khshayo

Diese Stelle scheint mir entscbieden verdorben zu sein:

statt y6fig daeveng muss der Nominativ, statt sh'kyaothanem

der Instrumental stehen. Aber auch die letzten Worte, auf

die es uns hier ankommt, wollen sich nicht fiigen: stall

dregvafitem miisste dregvftite sich finden K Dann wiirde ich

iibersetzen

:

So betriigt ihr den Menschen urn ein gutes Leben und

die Unsterblichkeit,

ihr Devas und der bose Geist, durch eure 6chlechten

Gedanken,

1) Beuer: den an Geist (vohumand) ersten Geschdpfen, of. asha-

paoirya, arxnaitipaoirya.

2) Dooh c£ die Construction in Is. 48, 8, o.

>
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Htibschmann: Avestastudien. 693

Werke und Worte, die dem Bosen die Macht (Herr-

schaft) verleihen

(oder: durch die er (der bose Geist) dem Bosen die

Macht verleiht).

cish, wo es der 2. Conjugationsclasse folgt, fiadet sich neben

dft geben und ftvaeday zuerkennen, und wird mit Accus.

und Dativ construirt: etwas Jemandem verleihen. Die

Stellen, wo es so vorkommt, sind haufig und leicht, vergl.

Impf. 1 P. coishem, 2. coish', 3. coish't, Pluralis praes. 1 P.

cishmati Imperat. 2. P. cizhdf. (Das Verhaltniss von cinah-

mi: coishem ist gewiss nicht so, wie Joh. Schmidt, Indogerm.

Vocalismus p. 144 will, cishmabf aus cishmahf ist regelmas-

Big nach der 2. Classe gebildet, ebenso coishem, und neben

diesen Formen gehen von Haus aus die der 7. Classe her).

Mit fra findet es sich It. 8, 38: amesh&o spefita vouru-gao-

yaoitish' he mithro pouru-pantam fracaeshaetem die Amesha-

spentas und Mithra mit weiten Triften bereiten ihm weithin

den Weg.

gam gehen.

Bildet seinen Praesensstamm nach Classe 2 und 3.

Haufiger als diese Prasensstamme tritt der von der urspriing-

licheren Wurzel ga durch sa = ursp. ska abgeleitete jasa =
skr. gaccha auf. Das g der Wurzel ist iin Verbum nor da

erhalten (respective in gh verwandelt worden, ausser in den

Gathas), wo es nach Ausfall des a durch m geschutzt war.

Wo nicht, ging g in j iiber und dies j hat in den Gathas zu-

weilen das folgende a sich zu i assimilirt. So finden wir

mit g (Classe 2): aibigemen, ftgemat, frSghmat (das e

der beiden ersten Formen ist stumm cf. Mayr, Silbenzah-

luDg p. 18), (Classe 3) jaghmat, jaghmyam, und das Par-

ticip. perf.: jaghmush . Dagegen

mit j (CI. 2): Opt. jamy&t etc*, Conj. jamaiti, Impt.
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694 Siizung der philos.-phitel. Classe vm 7. December 1872.

3 P. sing, jafitu (Is. 53, 1 ; das jaidhi Is. 9 , 94 gehort is

jan schlagen) , Futurum : jeSghaiti , Caus. jamayeiti. Ifh

Verwandlung das a in i: jimaitl (Conjunctly), jimaf etc. So

nur in den Gathas, Is. 69, 16 ist ein Citat aus denselben.

Bei weitem am haufigsten werden die praesentischen Tem-

pora aus jas (jasftmi etc.) gebildet. In der classischea

Sprache des Sanskrit hat gacch die andern Praeseasthemec

ganz verdrangt.

paithy .

Die wichtigsten Stellen fiir die Erklarung unseres

paithy sind der Schlusssatz zu Vendidad 18: yezi azftite

tern ahflm paithySite yim ashaon&in, yezi noit az&ite tern

ahtirn paithyftite yim drvat&m temafihaenem temascithrem

temafihem , und der zutn Theil gleiche von Vd. 5 : jvascrt

noit bvat ashava meshascit noit bakhshaite vahish'tahe

aftheush'. tern ahtim paithyeite yim drvatam temanhaenem

temascithrem temafthem. tern va ahtm drvafito sh'kyaoth-

naish' q&ish' qaduena nisirinuyat acishtai anuhe. Jenen uber-

setzt Haug: „Wenn er (sie) forttreibt, (dann) wird er des

Lebens der Wahrhaftigen theilhaftig; — wenn er sie nicht

forttreibt, so wird ihm das finsternissvolle , dunkle, finstere

Leben der Gottlosen zu Theil 1." Diesen iibersetze ich:

»Lebend gehort er nicht zu den Gerechten, gestorben wird

er nicht theilhaftig des Paradieses, (sondern) das Leben der

Gottlosen wird ihm zu Theil, das finsternissvolle 9 dunkle

finstere. Dieses Leben moge, ihr Bosen, euer eigener Glaube

wegen eurer eigenen Thaten zum schlechtesten (bollischen)

Leben machen '.« Darnach hiesse paithyeite er wird theilhaftig

1) Haug glaubt, dass hier das diesseitige Leben gemeint Bei, ich

deute es entschieden auf das jenseitige cf. das Folgende.

2) eigentlich: aus Finsterniss (als Stoff) bestehend.

S) ? eigentlich: dem schlechtesten Leben fibergeben.

>
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Hiibschmann: Avtstartudicn. 695

einer Sache, erlangt sie. Ware die Variante, welclie dh statt

th hat, be88er verbiirgt, so konnten wir paidhyeite lesen

und iibersetzon: er geht ein zu — . Doch sind wir dazu

nicht berechtigt. Darum erklarten wir aucb das oben be-

sprochene Is. 56, 8, 5: paithimno vispd-paesim mastfm

durch : der erlangt bat, besitzt Wissen vieler Art. Dem Sinn

nach fallt dies paithimna so ziemlich mit paidhimna zusam-

men cf. Is. 13, 42: amem paidhimnao — verethraghnemca

welche (die Fravashis) haben Kraft and Sieg. 1st aber die

handschriftliche Ueberlieferung richtig, — und warum sollten

wir daran zweifeln? — so werden wir unser paithyeite von

paidhyeite trennen, dieses zu skr. padyate zu Falle kommen,

hingehen zu, erlangen, theilhaftig werden, jenes

aber zu skr. patyate theilhaftig sein, machtig sein, verfiigen

Uber, habhaft werden, innehaben, lat. potiri mit Ace. yon

der materiellen Besitzergreifung gesagt, stellen. Zend pai-

thye (die Aspiration riihrt vom y her), skr. patye, lat. potior,

gr. dso-it6£-m> sind alle secundare Bildungen, aus ursp.

pat-i?

bakhsh.

bakhsh im A?esta heisst : zutheilen , schenken als An-

theil, intr. Theil haben , und essen
,

geniessen (Antheil am
Mahl erhalten).

Zutheilen, schenken: Is. 33, 10:

thwahmf htsh' zaoshe abakhsh6hva

diese yertheile nach deinem Willen.

It. 8, 34: apftm nap&ose tao &pd — aftuhe astvaitfi

shoithrobakhtao vt - bakhshaiti Ap&mnap&t theilt diese

Wasser der bekorperten Welt so zu, dass sie an die (ein-

zelnen) Lander vertheilt sind. Is. 9, 71 : haomo aeibish yoi

auryaSto hita takhsheSti erenaum zavare aojaosca bakh-

shaiti Homa schenkt denen, die angespannte Rosse im Lauf
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696 Sitzung der philos.-philol Classe vom 7. December 1872.

einhertreibeo , — Kraft und Starke; It. 6, 1: tat qarec£

bakhshenti z&m paiti ahuradhat&m das Gliick spenden sa

bin zur mazdagescbaffenen Erde; It. 10, 108: kahmi:

raesh'ca qarenasca kahmai tanvd drvat&tem azeni bakhsh&s

wem soil ich Reichthum und Gliick, wem Gesundheit de

Korpers schenken? l

Intransitiv: Is. 31, 10:

noit mazda avastryo — huroaretoish' bakhsh't4

nicht soil, o Mazda, wer nicht Ackerbauer ist, — Antheil as

der frohen Botschaft baben.

Vd. 8, 286: thrishftm aetahe sh'kyaothnahe bakhsheoti

sie baben als Antbeil an dieser Tbat ein Drittel derselben

of. noch die bereits besprochenen Stellen Vd. 5 , 173

meshascit noit bakhsbaiti vahish'tahe anheush' and Is. 46, 5

dregvao bakbshaitf ahya.~

bakbsh: geniessen, verzehren: Is. 11, 5: yd m&m
q&st&m noit bakbshabi „der du miob gekocht nicht ver-

zehrest" und mit partitivem Genitiv Is. 10, 37: yasete b&t

haoma zairi gayairistahe bakhshaiti wer, o goldener Hozna,

von dir dem mit Milch vermischten geniesst.

Schwieriger ist Is. 49, 3 :

y^m nazdish't&m gaeth&m dregv&o bakhshaiti.

Ansprechend ist Hangs Uebersetzung: vergeudet.

bakhsh ist weiter gebildet durch s aus bazh (ursp. bhag),

das sick als Verbum noch It. 19, 7 findet. Haufig ist es

in Ableitungen cf. bakbta, bakhtar, bagba, baghft, bagbo-

bakbta, altp. baji, p&rsi, als Infinitiv, bakhtan „to allot, to

apportion." Hierher stelle ich auch np. ^j, p&rsi bahar

Antheil, Loos , Gliick etc. , dem ein Zend bakhdhra , ursp.

1) Hier wird bakhsh mit Dat. pers. and Ace. rei, Is. 9, 71—72

aber mit Instrumental and 78—74 mit Accusativ der Person con*

struirt. Und warum nicht, wenn doch skr. bhaj dieselben Constru-

otionen reigt?
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bhaktra entsprochen haben wird. Aehnlich ist altp. bakhtri

durch bakhr zu arm. bahl, balh, np. balkh geworden (cf.

Justi bakhdhi). Aus dem Sanskrit gehort hierher bhaj und

bhaksh, von auffallender Aehnlichkeit in Construction and

Bedeatang. Das Griechische hat cpayeiv essen und gxxyoveg

Zahne, letzteres doch wohl als: Zertheiler. 1m Neupersischen

heisst bakhsbldan nach Vullers 1) largiri, donare, 2) tradere,

committere, 3) partiri, dividere, 4) misereri, condonare,

parcere.

Auffallend nahe steht unserer Wortgruppe skr. day und

griech. dai, cf. Curtius Etymologic p. 216.

yas.

Ich habe in meiner oben bereits citirten Abbandlung

iiber Jasna 30 die bisher gemachte Zusammenstellung von

zend yas mit np. %Z&{j etc. verworfen und dies zu skr.

y&c gestellt. Spiegel hat in der Recension jener Arbeit

(Heidelberger Jahrbiicher 1872 p. 437) dies verworfen und

die alte Ansicht aufrecht halten zu miissen geglaubt, fiir die

er auch keine geringere Autoritat als die Potts ins Feld ge-

flihrt hat. Dass ich Recht habe, thun indess die Lautge-

setze unwiderleglich dar, und werden mir jetzt wohl Spiegel

wie Pott einraumen. Es fragt sich nur, womit man zend

yas in etymologischen Zusammenhang zu bringen habe. Die

Behauptung, die ich bereits aufgestellt habe, dass in yas

keine Wurzel, sondern ein Prasensstamm vorliege, scheint

mir noch richtig. Sollte es denn zufallig sein, dass im

ganzen Avesta von diesem yas nur Prasens und Imperfect-

Formen vorkommen? Ich setze darum als Urform fiir zend

j&saiti ein y&-ska-ti an und sehe darin einen Praesensstamm

zii ya gehen. y&s im Zend heisst wesentlich: bitten, aber

ya heisst z. B. im Sanskrit audi nicht bloss : gehen, sondern

auch anflehen, angehen, und wird in dieser Bedeutung eben-

so wie zend yas (z. B. Is. 64, 41) mit doppeltem Accusativ
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con8truirt, und gr. dl-ty-pai hei&st: aufsochen, sich zu rei-

schaffen suchen, ausforschen. Diese Bedeutung: sich etwas

zu verschaffen suchen, etwas aufsochen hat zend yfis noch

deutlich in

Is, 9, 7: & m&m yasaimha spitama
|
fram&m hunvanuha

' qarethee

suche mich auf (hole mich) o Spitama, presse mich

aus zum Tranke,

und Vd. 18, 44 :& aesm& y&saiiuha avi m&m bara paiti m&m
raocaya: verschaffe dir Holz, bringe es zu mir, lasse mich

(das Feuer) aufflammen. An einer Stelle aber scheint mir

weder die Bedeutung „bitten
u noch die „suchen, holen" zu

passen, sondern „kommen"j im iibertragenen Sinn gefordert

zu 8ein, namlich Is. 64, 42—44. Die Stelle lautet:

&p6 ish'tim vd jaidhyami
|
pouru-saredh&m amavaitfm

frazaifitlmca q&par&m
|
yenlifto pourush' berejay&n

naecish' an'hao y&s&iti
|
zyanai noij snath&i ndit mahrkai

noit aenanhe ndit apayatee. Unmoglich kann der Sinn

dieser Stelle der sein, den Spiegel ihr beilegt, wenn er fiber-

setzt: „Wa8&er, ich bitte euch urn Guter von rieler Art,

kraftige, kraftige Nachkommenschaft, wiesie * viele wiinschen *.

Niemand wiinscht * sich diese 1 zum Schaden, nicht zur Plage,

nicht zum Tode, nicht zur Rache, nicht zum Untergange."

Dass berej zu skr. brih gehort, hat Haug, Cap. XVIII. des Wen-

didad p. 40. ausgesprochen. Es ist darnach hier durch „gedei-

hen" zu ubertragen. Ich iibersetze: „Wasserl euch bitte ich urn

Guter mancherArt, urn dauernde, urn—Nacbkommen, von denen

yiele gedeihen mogen, yon denen aber keiner kommen moge

zu Schaden noch zu Verletzung, noch zu Ermordung nodi

dazu dass Gewaltthat oder Raub (?) an ihm ausgeiibt werde."

1) Wie soil der Qenetiv das heissen? Es musste ja der Aoou-

sativ stehen, denn auch der Genitiv part, pasit hier nieht.

2) Es steht ja der Conjunctly!
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Darauf hin scheint mir fur zendyas die Bedeutung: kommen,

gelangen, und sorait auch gehen angenommen werden za

konnen. Und lautlich hat die Zuriickfuhruog auf ya nichts

Bedenkliches. Warum sollte y&s nicht als Praesensstamm

auf ya zuriickgefiihrt werden konneD , wenn Curtias glaubt,

skr. yat so gut wie yac als Fortbildungen derselben Wurzel

ya* gehen* ansphen za miissen?

rah geben, darbringen, gewahren.

Justi stellt statt dieser Form ra als Wurzel auf, was

nicht moglich ist. Is. 28, 8: r&onh&ofthoi, wie auch des

Metrums wegen zu lesen ist, ]st = ursp. rfts&se, Conjunctiv

medii praes. = du mogest geben; raonhe Is. 13, 9 ist 1 Per.

sing. med. praes. = ich gewahre, = ursp. r&s-e, dasselbe

ware rahe Is. 12, 4, wenn wir so mit Spiegel lesen duiften.

Forderten aber dafur die Lautgesetze nicht raonhe? Also

ware r&hf zu lesen und dies als Aorist zu erklaren? Der

Sinn ist sicher: ich bringe dar. Das von Justi noch ange-

fiihrte araofite Vd. 15, 11 gehort zu Wurzel ar, wie oben

gezeigt ist.

cf. skr. r&san, rasat, rasate, arasata.

Auch statt des (bei Justi) folgenden 2. ra ist rah als Wurzel

fiir r&onhayen aufzustellen.

rash, irish.

Die Wurzel rash, von der rashafih ^chaden stammt,

bildet im Avesta nur den Causativ- und Intensiv-Stamm.

rashay heisst It. 10, 21: verwunden, Is. 48, 3 und 50, 9:

Schaden anrichten, beschadigen. Das Intensivum hat intran-

sitiven Sinn: „Schaden nehmen" cf. It. 11, 6: ny&oncd

daeva ny^ofico daevayazo zafra avi geurvay&n atha rares-

hyafito „weg mit den Devas, weg mit den Devaverehrern,

in den Hollenrachen soil man sie hinab werfen, da mogen

sie Schaden nehmen."
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Is. 32, 11:

yoi vahish't&t ashaono
[
mazdfi, r&reshy&n mauanho

sie die Schaden nehmen mogen durch den besten heiligen

Geist, o Mazda.

Is, 46, 4

:

ahm&t many&ish'
|
r&reshyafitt dregvafitfi

mazda spentat
|

noi't itha ashaono

durch diesen heiligen Geist nehmen Schaden

die Unglaubigen, o Mazda, nicht aber die Glaubigen.

Is. 48, 2:

tkaesho dregvao
|

daibitfi. ash&t raresho

der Liigenglaube der wahrlich durch die Wahrheit Schaden

leidet

cf. skr. raksh, rakshas.

Verwandt mit rash ist irish, was Justi mit Unrecht in

zwei Wurzeln, irish und rish, zerlegt hat. irish (Classe IV)

heisst verletzen, beschadigen, 2) sich verletzen, Schaden

nehmen. Den transition Sinn hat auch das Causativ raeshay .

Hierzu gehort raesha, raeshafth Wunde. skr. rish.

ric.

Der indogermanischen Wurzel ric (skr. ric, lat. lie, gr.

Atfr, etc.) hat Curtius die Bedeutung: lassen, frei d. i. un-

besetzt lassen als Grundbedeutung zugeschrieben. Dieselbe

scheint im Avesta dem Causativ von ric an einer Stelle noch

zuzukommen, namlich Is. 5, 77—78 : &at mfi tftm ardvi sftra

anahite hushlcem pesbum raecaya taro vaftuhim vitanuhaitim.

upa tacat ardvi sftra — armaesh'tao -anyao apo kerenaot

frasha anyao fratacayat hush'kem peshftm raecayat tard

vaftuhim vitanuhaitim d. h. „du, o Ardvisilra An&hita, lasse

mir frei einen trockenen Durchgaog * durch die gate Vita-

ftuhaiti. Herbei eilte Ardvisura — die einen Wasser Hess

1) pesha = peretu, Wrz. par hinttbergehen.
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sie still stehen l
) , die andern Hess sie vorwarts fliessen,

einen trockenen Durchgang durch die gute Vitahuhaiti liess

sie ttbrig."

Hieran schliesst sich wobl Vd. 5, 26: afsh' azvazaiti

afsh' nivazaiti afeh' paiti raecayeiti das Wasser tragt (den

Leichnam) empor, (zur Oberflache, Trad, roishman), das

Wasser fiihrt ihn herab (zum Boden) , das Wasser lasst ihn

zuriick (am Ufer?, wo ihn die Vogel dann fressen). (Trad.:

das Wasser wird damit vermischt d. b. er gebt zuriick in

das Loch?).

Ebenso It. 10, 41: te rasmano raecayeinti sie (die

Mithratriiger) verlassen die Schlachtreihen. Ferner das peri-

phrastische ricyfc-datb in Is. 12, 3: paitiricyadaithe visp&

dushmataca duzhtakhtaca duzhvarsh'tadl (die Tradition recht

bar& shlkuneshni yebabfinam) ich lasse ab von (verwerfe, ent-

sage) alien schlechten Gedanken , Worten und Werken. Eben o

wird paitiricy& daitbeVd. 5, 168 durch barA, shikunesbnl yeha-

bunt Ubersetzt und sbfkuntan heisst: „to let iall, to leave,

to dismiss." (B ubersetzt das Pehleviwort durch hfleshnu

= missum facere, deponere). Hierher gehort trotz der ab-

weichenden Bedeutung np. ^ag, ausgiessen , zerstreuen

und jjjagji" (vi-ric) fliehen.

2. iric (iric bei Justi).

Die hier als 2. iric aufgestellte Wurzel ist den Lauten

nach mit. dem obigen 1. iric identisch, nicht aber, wie eg

scheint, der Bedeutung nach. Ich setze die Falle, in denen

es sich findet, her. It. 10, 75: buyama te shdithr6-p&n6

ma buyama t£ sh6ithr6-iricd m& nmano-iricS m& vi$6-irico

ma zautu-iricd rhi dan'hu-iricd, „mogen wir dein Land be-

1) armaesh'ta=still stehend, also arma£sbad=: still sitaend, aicbt

„*iBsam sitsend" cf. Is. 61, 22: oim b*kh* hasbe baraiti fracaretb-

w&o armaesbaidbe was bringt der FreoDd dem Freunde, der vor-

warUgehende dem etillsittenden ?

[1872, 6. Phil, hist a] 47
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hiiten, mogen wir nicht dein Land, nicht Haas , nicht Doit,

nicht Stadt, nicht Reich ins Verderben bringen (verbeeren)."

It 14, 47:

ko mithrem aiwi-druzhaiti
j
ko rashnfim paiti-irinakhti

wer beliigt den Mithra, wer verletzt den Rashnu?

It. 10, 68:

yat dim damoish' upamano |
huirikhtem b&dha irinakhti 1

wenn ihn D&mdish' upamano einen gewaltigen Angriff (ge-

waltige Verheerung) zu machen veranlasst (?)

;

endlich noch Is. 64, 27:

yd no airiricinfim
|
iririkhshaiti ga3than&m (Vers 29 : tanun&m).

Die Genitive gaethan&m und tanun&m miissen Genitiri

part. sein. Die Tradition iibersetzt: wer uns die wir nicht

beschadigend sind, unsere G liter beschadigt; im Anschluss

daran mochte ich ubersetzen: „wer uns, die wir Niemand

beschadigen, Schaden an unsern Giitern (an unserm Leibe)

zufiigen mochte." Darnach diirfte dieses iric: beschadigen,

verletzen bedeuten. In diesem Falle liesse sich iririkhsh&iti

(skr. ririksh&ti) als Desider. direct auf iric zurtickfuhren.

Und z. irish ware nur eine Weiterbildung dieses iric mittelst

8? cf. dazu z. rash=skr. raksh.

aresh.

Mit der oben besprochenen Wurzel rash wird von Spie-

gel sowohl wie von Justi, obgleich von jedem in anderer

Weise, die Wurzel aresh in einen Zusammenhang gebracht.

den ich nicht anerkennen kann. It. 15, 51: ashemaoghem

anashavanem patefitem va zbarentem v& areshifitem vi, steht

es coordinirt mit pat und zbar, die beide vom Gange boser

Wesen gebraucht sind. Es lasst sich darnach vermuthen,

dass es auch eine Gangart dieser Wesen bezeichne. Daftir

spricht auch Is. 51, 6—7: taurvayeifitfm visp&o fbaeshao

1) metriaoh : hurikhtem badha rinakhti. cf. skr. rinakti.
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daeyan&m mashy&n&mca areshyafit&m ahm&ica nm&n&i ah-

raaica nm&nahe nminopatee
, rwelche vernichtet alle Anfein-

dungen der Devas and Menschen, die gegen dieses Haus

and dieses Haases Herrn anstiirmeo.
<( Beaeichnet aber aresh

im Allgemeinen das Laufen boser Wesen, so werden wir es

zu skr. 1. arsh = fliessen
,

gleiten, gleitend — , rasch sich

bewegen, stellen.)

safth, sah.

Die Wurzel ursp. (as findet sich ira Avesta in der Be-

deutung: verkiiadigen (nennen, sagen)
t
befehlen, lehren, an-

weisen. 1. Classe 6. Vd. 18, 3: athrava safihaite er nennt

sicb einen Athravan (safih steht hier pratensios, wie altp.

thah und np. jjOyoji von der Rede des Konigs gesagt wird.

cf. das folgende ma dim mruyao athrafanem). Vd. 22, 23:

imat safrhoish' airyaman&i: imat te safthat ahuro mazdao:

dies verkiinde dem Airyaman : das befiehlt dir Ahuramazda.

paiti safth&mi heisst, wie Justi richtrg angibt: ich ?er-

wiinsche, paiti sanhaesha: beschwore, aiwisasto: gtscholten,

beleidigt. Diese Bedeutungsmodificationen sind darcb die

Praepositionen paiti und aiwi (cf. skr. abhijasta) her?orge-

rufen. In den Gathas findet sich dasselbe safth als se&b

oder sengh.

Is. 31, 1:

— agush't& vacio s&hamahi aeibyo —
unertragliche Worte verkiinden wir denen, welche —

Is. 42, 6:

aeibyo rat&sh' j
sefighaiti armaithh'

thwahyli khrateush'
|
yem naecish' dabayeitt

ihnen verkundet Armaiti die Gesetze

deities Geistes, den Niemand betriigt.

Is. 32, 7: ya joya sefighaite ist nicht geniigend klar.

47*
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2. Classe 2. Is. 45, 12

:

at tab' vdhft
|
hem aibi moist manafih*

aSibyo rafedhrai
|
mazd&o saste ahurfi

ihnen weist sie Ahuramazda an, damit sie sich ihrer freoen(?).

Is. 43, I :

tat thwa peresfi, | eresh' moi vaoca ahura,

nemanho l a
|
yatha neme khshm&vato

mazda fryai
|
thwav&s* saqyaf 9 mavaite

Das frage ich dich, sprich mir recht, o Ahura,

Uber die Verehrung. l Wie euch Verehrung darzu-

bringen ist,

das, o Mazda, mogest da mir, deinem Freunde, ver-

kiindigen.

Die andere Stelle, in der saqyaf sich findet (Is. 43, 9), ist

schwierig. Doch wird saqyaf, wie immer man auch die Stelle

interpretifen mag, durch „er moge verkiindigen, lehren" m
iibersetzen sein. (Zu yaosh' vergleiche man 45, 18, wo es ali

Gegensatz von: Leid, Drangsale bringend = Heil bereitend

ist. Vielleicht darf man iibersetzen: Das frage ich dich,

sag es mir recht, o Ahura. Wie soil ich das Gesetz, das mein

Heil ist, zum Heil (der Welt?) gereichea lassen? 4 Moge

es 6 verkiindigen der Herr (?) des trefflichen (?) Relches,

namlich du, o Mazda, der du unverganglich 6 bist, der da

in gleicher Wohnang mit Asha and Vohamano wohnst).

3. Der Nasal tritt m die Wurzel, s&h=ursp. fans.

Classe H.

1) nemanhd itt Ablator.

2) tfew&vfcuusdein* Person, du.

3) saqy&t=sahy&t

4) Die Tradition erkl&rt: wie toll ich dat GeieU verbreiUn?

5) Statt der relatirischen Anknftpfung.

6) -m - twlifti - sh' Unvergteglichkeit , Vollkotnmenheit habt&d.

of. Is. 80, 10 resp. 9.
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Is. 42, 11:

s&dra, moi s&s,
|
maehyaeshu zarazd&tish'

Weh bereitet es, bo sagtest da mir, unter den Menschen

dem Glauben ergeben m sein.

Is. 45, 19:

tacit moi s&s tvem mazda yaedish'to

Das hast da mir, o Mazda, weisester, gesagt.

Is. 29, 1:

ath& moi s&sta vohfi vAstryA

„so weiset mir gate Haten an" (Roth).

Aber Vd. 19, 50:

vakhsbem me as&saf zarathash'tro

die Worte spradi za mir, gab mir zur Antwort, Zara-

thoshtra.

asftsaf = a+ sftb+ sa+ t?

Die hier aufgefiihrten Worte konnten auch ?on eioer

Wurzel g&d abgeleitet werdeo, doch glaube ich wegeo der

Worzel sahh die Ableitung derselben ton s&h voraehen zu

miissen. Von Nominibas gehoren hierber: saftha, s&kha,

sefigha etc. sasti, sftstra.

saonh.

Da6s s&ofth (Classe II) = ursp. $4s lehren bedeute, ist

bekannt. Icb will hier nor eine Stelle, in der es vorkommt,

besprecheo, da ioh sie anders ak bis jetct geeokehen ist, iihor-

setzen za miissen glaube. Is. 47, 3. lautet:

a( faedemn&i |
vahish't& s&anan&m

ytai hud&o |
sasti ash& ahuro

spefito vfdvao
|
yaecfy gozrft *) sefthaoftho

thw&vis mazdS, I vaAheueh' khrathwA manaftho.

1) Dm Zend-Pehtori Glossar hat mil die urtprtnglicWre Form
gadhra bewakrt Daa onprftngliehe gadh worde aaoh im Sanskrit

su gftb9 for welches letstere im Zend gas eintrat.
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Dies iibersetze ich

:

Dem Weisen gilt die Lebre als die beste,

welcbe Ahora, der Geber des Guten, in Wahrbeit lehrt,

der Heilige, welcher aach die Geheimlehrea kennt,

namlich du, o Mazda, durch die Einsicht guten Geiates.

Zum Schluss sei hier einer Stelle gedacht, in der ich

eine Art Accusativ cum Infinitiv za finden glaube: Is. 70,

61— 64: hvo ashava zarathush'tro urvathem thr&tarem isoif.

ashavanem te ashaonat ftfryeidyai mraoxni urvathem orvathit,

tat rf vanlid.

hvo zi drvao
|

ye drv&ite vahish'to

hvo ashava
|
yahmai ashava fry

6

d. b. Er, der fromme Zarathushtra, soil sicb eineo

freundlich gesiunten Beschiitzer suchen. Ich sage dir, der

Fromme muss von dem Frommen, der Gutgesinnte tod dem

Gutgesinnten geliebt (gewonnen) werden, denn das ist das

Beste ')•

„Denn der ist ein Schlechter, der dem Schlechten am
liebsten,

der ein Frommer, dem ein Frommer Freund ist.
4 *

Die Tradition iibersetzt das hier wichtigste Wort Mr-

y&idhy&i bei Spiegel durch qeshpur, woraus sicb durcb einen

kleinen Verbindungsstrich zwischen p und u die Lesart von

A : qeshtar herstellen lasst. Aber B liest ^Lio^ und iiber-

setzt es durch ^S 4>*^>. Ware dies richtig, so bedeutete

die Pehleviiibersetzung: „Du, der fromme Zarathushtra, sollst

nach Freundschaft und Hfilfe (Beschiitzung) trachten. Wer
fromm ist, sage ich dir (B hat t+* \%yo J. stattlakum),

1) Die. folgende Stelle, die diese Behauptung begranden soil, iit

•in CiUt aus den Gathat, It. 45, 6, in den gewohnliohen Dialekt

iibersetzt.
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den miisscn die Frominen, den Freund die Freunde sich zu

eigen machen. Denn das ist gut fur dich. Denn der ist

ein Schlechter, der fur die Schlechtea Vortrefflichkeit hat,

der ein Frommer, der dem Frommen Freund (nachB) ist."

Nachtrag.
Zu p. 670. Dass Wurzel madh = gr. pad sich auch

in madba finde, wie Spiegel Z. d. D. M. 0. 26, 711 flg. nach

Burnouf gegen Haug und Roth behauptet, kann ich nicht zu-

geben. Widerlegt wird Spiegel durch seine eigenen Ueber-

setzungen, die unmoglich richtig sein konnen, cf. Is. 10, 18:

„Denn alle anderen Wissenschaften hangen mit Aeshma zu-

6ammen, dem argen. 19) Die Wissenschaft des Haoma (aber)

hangt mit Asha zusammen, dem Erfreuer. 20) Leicht (sapuk

nach B) ist die Wissenschaft des Haoma. 40) Vorwarts

mogen gehen deine Wissenschaften, wirksam mogen sie (zu

uns) kommen. 60) Deine Weisheit moge Ieuchtend vorwarts

gehen, schnell fliegt die Weisheit11
. Eine merkwiirdige

Wissenschaft oder Weisheit, die leicht (levis, non pon-

derosus) ist, Ieuchtend vorwarts gehen und schnell fliegen

kann I Fiir seine Uebersetzung hat Spiegel iibrigens doch

nur die jlingere Tradition, B: >#, Nerios. vidji, fiir sich,

ob diese aber die Pehleviworter (mftyeshnu oder m&deshnu;

10, 60 : m&s&nu) richtig iibersetzt, bleibt vorlaufig dahin-

gestellt. Nur soviet scheint richer, dass audi der jungeren

Tradition nocb ein z. madh = wissen bekannt war, und dies

ist wichtig und interessant. Doch erinnere ich daran, dass

dieselbe Tradition, auf schlechte Etymologie (Verwechs-

lung mit np. yjjUwJf^) gestiitzt, auch eine Wurzel dl =
wissen iiberliefert hat, die sich wohl noch bei Spiegel und

Juflti findet und vielleicht noch langer finden wird, in der

Sprache des Avesta aber nie vorhanden war. z. madha

heisst: Rauschtrank, Trank und ist = skr. J{^, ver-

wandt mit lat, madeo, madidus, gr. fiadau).
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\m Persischen findet sich die Wurzel mad noch in

pM. mastuk trunken, berauscht, op. oum4 trunken, berauscht,

brtinstlg , letzteres besonders vom Elephanten (pll i mast) ge-

sagt, = HW fieudig erregt, berauscht, briinstig, besonders

vom Elephanten. Was ubrigens Is. 47, 10 betrifflt, so wird

dort mada von der Tradition durch male! iibersetzt, das in

Uebereinstimmung mit B (c>aJls>) und Nerios. nirmalati

durch pavan zak i avizak erklart wird. Die Glosse erlautert

den ganzen Vers durch S-igh saritarl ramitunid. Darnach

ware mada = das Reine. Spiegels Uebersetzung der Stelle

ist darum nicht einmal traditionell.

Zu p. 671. saya in asaya = skr. tfJXJ.

Zu p. 702. Zur Erklarung dea schwierigen irikbta Vd. 2,

132 verweise ich auf die Tradition, die Spiegel hier nicht

verstanden hat Die Worte: hakeret zi irikhtahe sadhayaca

vaenaite starasca m&osca hvareca werden ubersetzt : khaduk

ainfnak valmanah&n raftaki madmamfinit — vineshnu i star

u m&h u qarshet — . Die Vergleichung beider Stellen er-

gibt, dase irikhtahe durch raftaki, sadhayaca durch madma-

munSt ubersetzt ist. Also ware irikhta = progressus? For

sadhayaca lasst sich sadhayasca lesen und dieses kann wohl

als Geneti? gefasst werden. z. sadh ist = lat. cad (in oadere)

iin Sinne zunachst von accidere. Lasst sich daraus audi

fur sadh die Bedeutung occidere folgein, so ware die too

Justi vorgeschlugene Uebersetzung der Stelle (ortus occasu*que)

gerechtfertigt.

Bemerkt sei hier noch, dass „The book of Arda Viraf"

zu 6pat erschien, als dass ich so, wie ich gewiinscht h&tte,

mich ihm in der Uttischreibung des Peble?i hatte anschliesseu

kttnnen. Von den Fallen, wo ich auch ferner noch von der

dortigen Umschreibung abweichen zu rnussen glaube, sei hier
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nur der Worte yazd&nu and yazatu gedacht, wofiir dort

yadad&no und yedato gelesen wird. Letztere Lesung halte

ich fur unmoglioh, da a in Persischen nach y uicht in e

iibergeht. Meine Lesuog scheint mir gefordert einmal durch

das sasanidische yazd&n, dann durch das pftrsi yazd, yazdft,

np. *>yJi u'^ * ewiscfaen denen unsere Pehleviworte in der

Mitte liegen miissen. West yermuthete bereits das Ricfaiige

Mainyo i kbard, p. 221 Anmerknng.

Register,

had 1 p,^, . .

b'ta I
701 AnmerK

ahmai 682.

ao'hemaua 671.

ar 686—688.

aresh 702—703
armaeshad

armaesh

as 666.

asaya 671 und 708.

bakhsh 695—697.

broithro-taezhem 671

ci 688—689.

cish 691—693.

cit 689—692.

deb&zanh 685.

frastareta 664.

fravi 668.

frogao 669.

der besproohenen Worie

:

Zend.

gaitbri 652.

gam (jam, jim) 693 — 694.

haoz&thwa 670.

**tbra 1

6?1
hathranivaiti J

ish 685.

isva 683.

kaidbya 668.

kathe 683.

mada, madha 707—708.

masti 669—670.

nad
|

nadento > 665-667.

naidbyaiih )

nighne 671.

dya 683.

pairiga 668—669.
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paithy 694—695.

paiti-ish 668.

paurvatat 670.

rash 699—700.

rah 699.

ranyoskereiti 683.

(i)ric 700—702.

(i)rikhta 708.

J
703- 705.

yazatu

yazd&nu

Pehlevi.

709.

sanh

s&h

spakhsh'ti 670—671.

thr&fdho 668. •

uzemohi 689 Anmerkuog.

vauray 684—685.

yfts 697.

Neupersisch.

B
der baaprochenan Stellan de« Avoata (nach Spiegala Aoagabe)

:

Vendidad. Jeschts.

2,101 p. 689. 13,16 p. 667,

2,132 p. 708.

Jasna.

10,5 p. 671. 43,9 p. 704.

14,12 p. 664 Anmerkuog. 45,9 p. 689.

28,5, c p. 685. 45,18 p. 666.

29,2 p. 690 Anmerkuog. 46 p. 678— 686.

31,3 p. 684. 47,3 p. 705.

32,5 p. 692. 50,5 p. 690.

33,4 p. 667. 56 p. 643—678.

33,14 p. 670. 59,9—10 p. 668.

34,8 p. 665—667. 64,42—44 p. 698.

43,1 p. 704. 70,61—64 p. 706.
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Herr Hang spricht

„Ueber eine arabische Siegelinsehrift aus vor-

christlicher Zeit."

In einem Zimmer der sudwestlichen Ecke des Palastes

des assyrischen Konigs Sanherib zu NiDiveh fand Layard 1
)

bei seinen Ausgrabungen eine grosse Zahl von Stiicken feiner

Thonerde mit Siegelabdriicken , die nach der hochst wahr-

6cheinlichen Verinuthung des Entdeckers an officielle Docu-

mento angebeftet waren, die im Verlaofe der Zeit zu Grande

gegangen sind. Die meisten* dieser Abdriicke sind assyrisch

;

doch finden sich darunter auch solche mit Hieroglypheu,

phonizischen und sogenannten himjaritischen Charaktercn.

Layard hat Abbildungen mehrerer assyrischer Siegel, sowie

von drei phonizischen (darunter zwei mit Charakteren) und

einiger agyptischer gegeben, worunter das des Konigs Sabako

von Aegypten (er gehorte der 25. Dynastie an), dessen Name
ganz deutlich zu lesen ist, das merkwiirdigste ist. Die him-

jaritischen erwahnt er nicht ; diese sind wohl unter denjenigen

zu verstchen, von denen er sagt, dass sie zweifelhafte Sym-

bole hatten, die er nicht zu eiklaren versuchen wolle; es

seien vielleicht hieroglyphische Zeichen. Erst der bekannte

euglische Numismatiker und Palaograph, Herr Edward
Thomas, hat es der Miihe werth gefunden, diese Siegel, sieben

au der Zahl, gelegentlich in einer Note seiner Schrift : Early

Sassanian inscriptions, seals and coins 1868 (pag. 8) zu ver-

offentlichen. Er nennt sie athiopische Siegel, zu welcher

1) Discoveries in the Ruins ofNiniveh and Babylon etc. London

1853 pag. 158—69.
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Benennung ihn die grosse Aehnlichkeit der darauf abge-

druckten Charaktere wit den athiopischen verleitete; er

hatte sie ebensogut himjaritisob nennen konnen, da die athio-

pischen und himjariti8chen Schri ftzeichen auf das engste mit

einander zusammenhangen , so dass an emem gemetnsamen
Ursprung beider nicbi zu zweifeln ist.

Betrachten wir die Siegel naher.

Nr. 2, 3 und 4 sind jedenfalls identisch and enthalten

denselben Namen ; der Name auf Nr. 5 ist wahrscheinlich

auch derselbe, doch ist in dein letzten Zeichen eine Ver-

schiedenheit. Nr. 1 und 6 enthalten andere Namen ; Nr. 7

enthalt ein Monogramm. Am besten erhalten sind 3 und 4, die

dieselben vier Charaktere enthalten; in Nr. 2 sind nur zwei

Charaktere iibrig, stehen aber an demselben Platze, wie in

den zwei vollstandigeren Abdriicken; daraus folgt, dass

Nr. 2 mit jenen identisch ist.

Dass die vier Zeichen irgend einen Namen enthalten,

ist unzweifelhaft; weiss man aber nicht, welcher Name
allenfalls auf dem Siegel stehen konnte, so diirfte es schwer

sein, irgend einen deutlichen oder sonst bekannten Namen
aus den wenigen Zeichen herauszulesen. Die zwei am leich-

testen erkennbaren Charaktere sind der unten links und der

oben rechts stehende ; den ersteren hat bereits Herr Thomas

mit dem himjaritischen pi s, das im Aethiopischen dieselbe

^—a hat, verglichen ; beim letztern halt er eine Identification

dem himjaritischen H m fur moglich; sie ist aber,

i. man naher zusieht, unzweifelhaft. Von diesen zwei

Digitized by VjOOQlC



Houg: Arabitche SiegeUnschrift am vorchristHcher Zeit 713

Buchstaben m und s ging ich bei der Entzifferung als Basis

aus ; dabei war es aber noch zweifelhaft, ob too rechts nach

links, oder von links nach rechts m lesen sei; das Himjari-

tiache wild auf erstere, das Aethiopische auf letztere Weise

gelesen. Da das erste und letzte Zeichen nicht so leicht zu

bestimmen waren, so war es nothwendig, einen Namen auf-

zufinden, der die Laute m und s, oder s und m in der

Mitte enthielt, urn jene noch dunkeln Zeichen lesen zu konnen.

Vor ailem /lag der Gedanke nahe, dass wir hier den Namen
irgend eines Herrschers fiber ein arabfeches oder athiopisches

Gebiet vor uns haben, der mit Sanherib einen Vertrag ge-

schlossen oder ihm Tribut entricbtet hatte. An einen athio-

pischen Konig war schon wegen der allzugrossen Entfemung

des Landes kaum zu denken ; so lag ein arabischer Herrscber

am nachsten. Bei weiterer Nachforschung fand ich nun,

dass in den assyrischen Inschriften mehrmals der Name
Samsie vorkonunt, und die Tragerin desselben als 'Konigin

der Araber* bezeichnet wird. Ich setze die Stellen her.

In einem Brqchstuck 2
) der Annalen Tiglatpilesers IV, der

nach dem assyrischen Regentenoanon von 746—728 v. Chr.

regierte, finden sich die Worte: sa S'a-aw-s'i sar-rat mat

A-ri-bu, 'der (ich) Samsie, die Konigin der Araber* u. s. w.

Sie soheint von ihm abgesetzt worden zu sein, wie aus einer

andern Stelle der Annalen dieses Konigs hervorgeht, wo

Za-bi-bi-'i als Konigin der Araber genannt wird, die ihm

Tribut entricbtet. 9
) Spater scheint sie wieder auf den Thron

gekommen zu sein ; denn wir finden sie wieder erwahnt in

einer Inschrift Sargon's (722 — 705 v. Chr.) , wo sie unter

den dem asayrisohen Kdnig Tribut entriohtenden Fiirsten

2) Es iat abgedruckt in ftawlinson, The cuneiform Inscriptions

of Western Asia* III. 10. Nr.2. ZeileSO. 8iehe aueh K. Schrader, Keil-

inschiiften ant das Alte Testament pag. 146.

3) S. Schrader a. a. 0. pag. 143.
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aufgefuhrt ist. (Khorsabadinschrift, Botta 145,3: 8'a-am-sVi

sanrat A-ri-bi). Da in derselben Iaschrift audi des S'a-bi-1

sil-fan-nu Mu-su-ri, d. i. des Sabako, des Sultan von Aegypten

gedaeht ist, und sein Siegel ebenfalls in dem Archive Saa-

beribs gefundeu worden ist, so diirfte kein Zweifel daruber

berrschen, daas beide Zeitgenossen des Sargon, des Vaten

Sanheribs, waren, und mit ibm in politischen Beziehungeii

standen.

Angesichts dieser Thatsachen lag nun die Vermuthong

sehr nahe, dass der Name dieser altarabischen Kdnigin iff

den erwahnten drei Siegelabdriicken enthalten sei; er ent-

halt die Laute m und s in der Mitte. Zugleich gibt er

einen Fingerzeig, dass von links naoh rechts zu lesen sei;

denn nur so wird m der zweite und s der dritte Consonant

Nun waren noch das erste und das letzte Zeiohen zu be-

Btimmen. Sollte rich der Name der arabischen Komgio

ungezwungen ergeben, so musste das obere Zeiehen linb

ein 8 oder sh, and das untere rechts ein i oder ein t

(Femininendung) sein. .

Das erstere lasst sich bei naherer Betrachtung wirklidi

unschwer als ein sh erkennen, wie die Vergleichung mit den

himjaritiechen Z sh, und dem athiopischen \JJ sa (fruher

sha) zeigt, da dieee dieselben graphischen Elemente zeigeu

und die Versohiedenheit nur in der Lage besteht; in der

Siegelinschrift liegen die gebogenen Linien naoh oben, in

dem himjaritischen Zeiehen nach rechts, und in den athio-

pischen naoh unten. Sonaoh ware bereits sh m s mit Sicker-

heit bestimmt, und die drei ersten Consonanten des Namens

der arabischen Konigin aus dem Dunkel aufgetaucht.

Die meisten Schwierigkeiten bietet ohne Zweifel das

letzte Zeiehen. Will man die assyrische Sehreibang SVaaV'
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und S'a-am-sVi 4
) au Grande legen, so moss dasselbe ein f

sein. Aber ein weiblicher Name dflrfte schwerlich in einer

semitiscben Sprache auf i sich endigen. Audi im Himjari*

tischen haben wir weiblkhe Eigennamen auf t wie motf
nD^D o. 8. w. 5

) Und wirklich ISast sich bei naherer Betrach-

tong das letete Zeichen aaeh wirklich als ein t erklaren;

denn es hat eine unverkennbare Aehnlicbkeit mit dem him-

jaritischen Q] J, dem das Sthiopische |Tj t (hebr. B) in den

Riippell'schen Inschriften entspricht. Der entsprecliende

Charakter der Siegelinschrift ist mebr gerandet, und die

Lage von recbts nach oben gewendet, getade wie wir es

bei dem sh gesehen haben; der mittlere lange Strich ist in

eine Reihe kleinerer aufgelost. Dass das schliessende t sich

palaographisch nur mit dem 22 t zusammenbringen lasst,

wahrend man ein dem n t entsprechendes Zeichen erwarten

sollte, darf nicht stutzig machen, da die Annahme nahe liegt,

dass in dem arabiscben Dialekt des Landes der Konigin

Samsie beide Laute nicht streng onterschieden , oder mit

einem Zeichen geschrieben warden.

Bis jetet haben wir die vier Zeichen auf der Siegel-

inschrift als Sh m s t bestimmt. In der assyrischen Schreibnng

ist aber nach dem s ein langes I. Wo bleibt dieses? Es

kann ausgelassen sein, da in der himjaritischen Schrift auch

f im Inlaut ausgelassen werden kann, wie es im Phonizischen

ebenfalls der Fall ist. Sieht man indess die Gestalt des

8
jf

naher an, and vergletcht sie mit den betreffenden

4) Fremde Namen werden im Assyrischen gewohnlieh mit Sylben*

zeichen geschrieben ; die Sylbenabtheilung iit hier doroh Qnerstriche

angeseigt. Das •' ist Transscription dea D »• Die Zitehlante werden

indess im Assyrisehen gem verwechselt, da die Schreibnng nicht

immer exact ist.

5) S. Osiander in der Z. D. M. G. Bd.XX pag.226.
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Formed im Himjaritischen und Aethiopischen , so tiegt die

Vermuthung nahe, dass die zwei kleinen Kreise an der rechteo

und linken Seite des Buchetabens das i oder e ausdruckec

•ollen, gerade so wie in der athiopischen Schrift die Vokale

gewohnlich bezeichnet werden. Ob eia soleher Vorgaog in

Himjaritschen sich nachweisen lasst, ist noch nicht festgestellt

Doch vermuthe ich gerade bei den verschiedenen Modifikationea

des PI wie jl
, fl and n , die noch ein dunkl*

Punkt der himjaritischen Palaographie sind, etwas derartigee.

Za beachten ist hiebei auch, dass das himjaritische S obes

kreisformig ist T .

Nach diesen Untersuchungen nehme ich keinen Anstand.

den Namen auf den SiegelabdrUcken Shamsit zu lesen , was

vollstandig einem arabisohen ftTmi 4
4

die sonnige, sonnen-

hafte* entspricht, wodnrch sie wohl als eine Verehrerin der

altarabischen Qottheit Shamas 'Sonne', die auch haufig genug

auf assyrischen Inschriften vorkommt, erscheint.

So klein und an sich unbedeutend diese Siegelinschriit

auch seiu mag, so ist sie palaographisch doch von der

grossten Wichtigkeit , da sie einen sichern Anhaltspunkt fur

das hohe Alter der himjaritisch - athiopischen Schrift bietet.

Dass sie dem 8. vorchristlichen Jahrhundert angeboit, ist

durch ihren Fundort, sowie durch dasYorkoinmen des darin

enthaltenen Namens in den Annalen der assyrischen Konige

Tiglath-Pileser und Sargon ausser alio Frage gestellt. Hicraus

sehen wir klar , dass scbon im 8. Jahrhundert vor unserer

Zeitrechnnng die sogenannte himjaritische Schrift langat you

der phonizischen abgezweigt war. Da das Reich der Samsie

(Samslt) ohne Zweifel im nordlichen Arabien lag, da man
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ferner eine himjaritische Inschrift zu Warka 6
) in Sfidchaldaa,

und Charaktere in derselben Schrift in Moab gefunden hat, T
)

so diirfen wir daraus schliessen, dass die himjaritische Schrift

nicht auf Sudarabien beschrankt war, sondern sich auch fiber

das nordliche und westliche, also wohl fiber ganz Arabien

verbreitet hatte, und wohl eigentlich als die altarabische

Schrift anzusehen ist, die spater durch das Aufkommen der

kufischen Schrift ebenso verdrangt wurde, wie die phonizisch-

samaritanische Schrift bei den Juden durch die allmahlige

Verbreitung der Quadratschrift.

6) S. Inscriptions in the Himjaritic character (vom British Museum
veroffentlicht) Tafel XVIII Nr. 38.

7) S. die Schrifttafel in der ZeiUchrift der Deutschen Morgen-

landischen Gesellschaft Bd. XXVI zu S. 393.

[1879, 4. Phil, hist CI ] 48
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Herr Thomas theilt mit:

„Ein neuer Palastinftfahrer (mit einigen

bibliographischen Bemerkungen)."

Die Hof- und Staatsbibliothek besitzt in zwei Hand-

schriften (Cod. 1at. 721 und 7488) eine Beschreibung des

heiligen Landes, welche bisher als herrenlos nur unter

dem allgemeinen Titel \Descriptio terrae sanctae* oder Trac-

tatus de terra sancta* verzeichnet war. Herr Dr. Titos

To bier bat diese Schrift einer sorgfaltigen Prufang unter-

zogen ; er fand nicht nur alsbald, dass dieselbe nicbt nor mehr-

fach merkwiirdige Angaben und Bestimmungen enthalt, sondern

auch den Namen und die Jahrzahl des bisher unbekanaten

Palastinafahrers, welche beide an verschiedenen Orten so im

Texte der Erzahlung versteckt sind, dass nur ein genaues

Lesen yon Blatt zu Blatt zum Funde fiihren konnte.

Der Pilger nennt sich Johannes Poloner (Cod.

lat. 7488 fol. 94 v#rM
col. secunda ... in monte calvarie in

quo ego Johannes Poloner novissimus historiam huios-

modi immolationis vidi) und machte seine Wallfahrt im

Jahre 1422 (ebendortfol. 93 r*cto
col. prima et secunda : . . Baruth

civitas antiqua abhorrendum habens portum in quo per-

noctavi non sine timore in vigilia sancti Tliomae apostoli

1422).

Was diese Beschreibung besonders auszeichnet, ist, dass

eine genauere geographische Behandlung insoferne Platz

greift als die Raume und Entfernungen, nach Marin Sanudo's

Vorgang, in spatia und quadra eingetheilt oder bemesseo
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sind. Johannes Poloner oder Johannes aus Polen — von

einem solchen ist ubrigens in dieser Zeit keine Kunde auf-

zutreiben — erscheint hierin als der erste Nachfolger des

beriihmten Veuezianers, dessen mappa terrae sanctae nur

noch in einer Erklarung des Mauritius Parisiensis im

Miinchner Cod. lat. 18736 (aus Tegernsee) vertreten ist, einer

Scbrift iibrigens, deren Werth nicht eben hoch angeschlagen

werden diirfte.

Zu einer vielbesprochenen Stelle des Testaments gibt

Johannes eine eigenthiimliche Deutung, welche hierorts er-

wahnt werden soil.

Es ist der bekannte Ausspruch Jesu , es sei leichter,

dass ein Kameel dnrch ein Nadelohr eingehe, denn ein Reicher

ins Himmelreich (Matth. 19,24). Der Pilger erwahnt nun

in der Ortsbeschreibung Jerusalems fol, 88 *"• col. tertia

Folgendes: in eadem platea (namlich wo das Hans stehe,

in welcbem Petrus gefangen sass) eat portula versus

austrum que lingua eorum (scil. Sarracenorum) foramen

acus dicitur, de qua dominus dixit 'facilius est camelum

ire per foramen acus etc/

Wenn dem so ware, so hatte der Vergleich allerdings

eine bestimmte Wirklichkeit fiir sich. Allein die Sache hat

ihre Bedenken und ein kundiger Herr Collega lieferte mir

alsbald nach Vortrag dieses in einem Citat eine zutreffende

Belehrung, welche ich wiedergebe. Namlich, schon M. Gott-

fried Buchner in seiner bibl. Real- und Verbal-Concordanz,

Esslingen 1747 p. 894 sub voce Kameel „es ist leichter, dass

ein Kameel u. s. w." sagt: dieses ist ein Sprichwort, welches

die Juden nicht eben von unmoglichen, sondern auch von

sehr schweren Sachen, nur dass sie statt eines Kameels

einen Elophanten nennen, gebrauchen. Man darf also gar

kein Schiffsseil erdichten: noch viel weniger wird man
die kleine Pforte zu Jerusalem, welche das Nadel-

ohr geheissen, erweisen konnen: denn sie ist nie-

48*
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mals gewe8en." Man hatte tod dieser einfachen Deutung

niemals abkommen sollen.

E8 moge nur erorternd bemerkt 8ein, dass in beiden

Handschriften (721 und 7488) dem Reiseberichte Poloners

noch Teregrinationes terrae sanctae* beigefiigt sind, welche

nicht zu ibm gehoren. Herr Tobler hat das Biichlein roll-

standig abgeschrieheu und wird dasselbe einer Samminng

alterer Palastinareisen und Itinerarien einreihen, wozu ihm

un8ere Bibliothek manche gute Unterlage gewahrt, wie na-

mentlich zum Johannes Wirziburgensis ausser Cod.

lat. 8485 der Tegernseer 1418 = Cod. lat. 19418, welcher

bei Pez (I, 3) nur ungeniigend zur Erscheinung gekommen

ist. Eine bedeutende Umgestaltung wird dabei audi die

Vita S. Willibaldi erhalten durch den Cod. lat. 6390, eine

Freisinger Handschrift des 9. Jahrhunderts.

Herrn Tobler verdanken wir ausserdem auch die Be-

stimniung mehrerer Fragmente aus Tegernsee, welche

sich unter den 'Manuscripta Docen' befanden und bereits

von Schmeller als Reste einer Bescbreibung des heibgen

Landes vor den Kreuzziigen erkannt waren. Diese zwei

Blatter des zehnten Jahrhunderts enthalten namlich Theile

aus Cap. 35—43 desbisher in unserer Bibliothek unbezeugten

Antoninus Martyr Me locis Sanctis', und sind nunmehr

an ihrem Orte als Cod. lat. 19149 aufgestellt.

Elf andere Blatter aus dem gleichen Jahrhunderte, welche

Herr W. Meyer aus Tegernseer Handschriften gewonnen hat,

sind Bruchstiicke zum 1. und 2. Buch des Arculfus
K

de locb

Sanctis', und bilden nunmehr den Cod. lat. 19150.

Die Freunde der Palastina-Literatur werden schon diese

vorlaufigen Bemerkungen mit Theilnahme aufnehmen.
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Der Herr Classensecretar legt vor eine Abhandlung des

Herrn Dr. C. Sandreczki:

„Ein kleiner Beitrag zumStudium derNeu-
griechischen Sprache in ihren Mundarten.

Als der Schreiber dieses vor nahe zu vierzig Jahren in

das neue diplomatischkiinstlich erschaffene Konigreich Grie-

chenland kam, hatte er bereits die Romaische Sprache (ta

'Pioftcnxa) yon einem der daraals in Miinchen befindlichen

Romaer erlerut, nnd so fand er im Umgange mit den Ge-

bildeteren keine Schwierigkeit, deren SprechweiBe zn ver-

stehen nnd sich in derselben leicht and richtig auszudriicken.

Allein ihr Romaisch oder Neugriechisch stand zu der Sprache

des gemeinen Volkes and deren zahlreichen Mundarten in

demselben Verhaltnisse , in welchem unser Hochdeutsch zu

den Mundarten der Nord- und Suddeutschen steht, wozu

noch kam, dass alle diese Abarten mehr oder minder je

nach der geographischen Lage — and man konnte

auch hinzufiigen: je nach der Geschichte — des Lan-

destheiles oder Ortes mit unzahligen Fremdwortern , beson-

ders tiirki8chen und italienischen, vermengt waren. Im

Norden Griechenlands, wohin ihn seine Bestimmung zuerst

fiihrte, and wo damals auch noch eine starke tiirkische Be-

volkerung sich vorfand, war das Sprachengemengsel der Art,

dass er zu besBerem Verstandnisse des Roma-
ischen sich vornahm, auch die tiirkische Sprache
zu erlernen, die freilich selbst wieder ein solches Sprachen-

gewirre in ihrer Stambulischen Ausbildung vorstellt, dass

zu ihrer Erlernung auch die Eenntniss des Arabischen und

Persisqhel* not^wendig ist, und in ifcrem Fremdworter-
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schatze auch das Griechische und Italienische sich vertretea

findet.

Der Umgang mit alien Klassen des Volkes in den ver-

schiedenen Theilen Griechenlands sowohl, als in Kleinasien

und auf den Inseln — die Siebeninsel-Abtheilung mit inbe-

griffen — setzte ihn spater in Stand, so ziemlich alle

romaischen Mundarten kennen zu lernen; und sie bestehen

bis zur Stunde noch, obgleich sie, namentlich im „Konig-
reiche" durch den Einfluss nicht nur der zahlreicLen

Volks- und hoheren Schulen, in welcben selbst Madchen

Plutarch und Xenophon ganz trefflich verstehen lernen, son-

dern auch der Gesetzes-, Gerichts- und Verwaltungsspracbe

und der im Allgemeinen gut geschriebenen Tagesblatter

immer mehr in die untersten Schichten der Gesellschaft

zuriickgedrangt oder gar nur mehr von der Klasse der alten

dvai/pafitftoi oder ayqamunoi gesprochen werden. Ganz

zwanglos aber herrschen sie noch auf den turkischgriechischen

Inseln, besonders auf Ereta und Cypern, so wie in den klein-

asiatischen Kiistenlandern und tiefer hinein bis wo das tfir-

kische endlich das Griechische selbst unter den Griechen

verdrangt hat.

Anziehend war es im hohen Grade, den Purifications-

process der Sprache im „Konigreiche" zu beobachten.

Der Fortschritt ward dem Ohre von Tag zu Tag vernehm-

barer. Allerdings batte diese Sprachreinigung schon frfiher

begonnen — man braucht nur des beruhmten Korais sich

zu erinnern — , allein der Kreis, innerhalb dessen sie sich

bewegte, blieb noch ein sehr beschrankter, und in der Ka-

podistrianischen Zeit ward zwar mancher Anlauf genommen,

aber im Ganzen fand solche Aussaat noch keinen gunstigen

fioden.

Das grosste, freilich yon den Neuhellenen kaum je ge-

biihrend erkannte oder langst wieder vergessene, Verdienst

bat sich m <Jieser Hinsicht ein Peptscher, 4ar vpr kurzem
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erst aus unserer Mitte geschiedene Staatsrath von Maurer

als Regentschaftsmitglied erworben. Seiner durchgreifenden

Thatigkeit hauptsachlich verdankt Neuhellas wie die Orga-

nisation der Gerichte and die treffliche Gemeindeordnung,

so auch das schlennige Hinwirken anf die Errichtuug von

Schulen; and hatte man statt manober anderen uberfliissigen

Personlichkeit den von alien Griechen hochgeachteten ehr-

wiirdigen Philhellenen Thiersch nach Griechenland geschickt*

so waren durch ihn viele der hervorragenden Griechen wahr-

scheinlich anf ein Feld geleitet worden, das ihnen ein ge-

meinniitzigeres und ihren Ehrgeiz kaum minder befriedigendes

Wirken, als das auf dem Felde der Politik, gestattet hatte.

Die gesammte neae Gesetzgebung, die Organisation der

Gerichte and der Verwaltangsbehorden , erfordertea die

Uebersetzung der nothigen auslandischen Werke durch

gebildete, in den einschlagigen fremden Sprachen, wie auch

in der eigenen und Altgriechischen, wohlbewanderten Grie-

chen. Kein Dialekt durfte dabei beriicksichtigt werden,

und, wollte man nicht anf ganz unverantwortliche Weise

Fremdworter bestehen lassen oder gar neu einfiihren , so

musste man aus dem reichen Schatze der alten Sprache

schopfen und sogar oft deren klassische Formen mifc auf-

nehmen. Diesem ersten und zwar sebr nachdriicklichen

Anstosse zur Sprachreinigung, vielmehr zur Herstellang einer

gebildeten Schriftsprache, welche bei der Oeffentlichkeit der

Gerichtsverhandfiingen dem aufgeweckten , an solchen Ver-

handlungen regen Antheil nehmenden Griechen wenigstens

bald verstandlich wurde und als neuhellenische seinen

Stolz auf die althellenischen Vorfahren befriedigte, gaben

die Schulen dauernden Halt und ein festes Geprage.

Naturlich fehlte es der an sich so lobenswerthen und

ernsten Saehe anfanglich nicht an einer uberaus lacherlichen

Seite, indem bei dem Austausche des Romaischen gegen das

Neuhellenische der NachahmuDgstrieb sich entweder zu weit
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liioauf in das Alterthum verstieg oder bei halb- oder gar nicht

Gebildeten bald Wortverdrehnngen, bald sinnlose Anwendung

der neuen Ausdriioke nod hochst ungrammatischen Gebranch

der alten Formcn hervorrief. Eine besondere Unkenntniss

nicht nur des Altgriechischen , sondern selbst des reineren

Neugriechischen koonte man an den Beamten, Advocates

u. 8. w. wahrnehmen , welche in grosser Anzahl aus dem

unter italienisoh-englischer Gultur stehenden Sieben inset-

Gemeinwesen einwanderten and neben den in Deatschland

oder Frankreich, vorziiglich aber in ersterem, gebildeten

sehr tiichtigen Collegen eine gar zu untergeordnete Rolle

spielten. Ihr Mischmasch von Alt and Nea, von EignAn

und Freradom, von Krumm und Gerade in Wort und

Schrift hatte eincra Saminler von Sprach- and Schreibfehlern

und daraus entspringenden Verkehrtheiten oder Missver-

st&ndnissen iiberreichen Stoff geliefert ; and es war das aach

ein Beweis, dass den englischen Proconsulen auf den jont-

schen Inseln nie daran lag, ihr en Romaern den StempeJ

des Hell en is mas aafzadriicken. Das Italienische gait

ebeu dort als Sprache der Gebildeten mit einem Zuscbusse

von meist schlechtem Franzfisisch and einem Nothbehelfe

von amtlichem and soldatisehem Englisch. Die vielge-

schmahten Deatschen in Griechenland lernten nicht nor

griechisch, sondern verhalfen den Griechen wesentlich inr

Ausbildang ihrer jetzigen reinen , neuhellenischen Sprache,

in welcher manche derselben selbst gediegene Werko ?er«

fassten (Ulrichs, Ross a. s. w.), an deren Sprache nicht ein-

mal die Griechen etwas zu tadeln fanden.

Wie schnell sich mit der Gesetzgebung, den Schulen

a. 8. w. aach eine neuhellenische Literatur entwickelte —
mehr in Uebersetzungen als in Originalwerken — ja, wie

diese bald fast zu iippig wacherte; wie rasch sich Zeitangen

oder Tagesblatter (ecprj/ueQideg) u. a. dgl. vervielfaltigten und

licb einea bedeqteoden Eiaflass auf das I#ebeu des Volkei,
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freilich selten einen gemeinnutzigen und heilsamen errangen:

davoD kann hier nicht gesprochen worden; die Sprachreini-

gaog kann man jetzt als abgeschlossen betrachten, wenn sie

nicht zu einer Palingenesie des Althellenischen werdcn, oder

vielmehr wenn nicht das Neuhellenische iin Alton vollig auf-

gehen soil, was aber — je nach Geschmack — weder zu

hoffen noch za befurchten steht.

Obwohl ich, urn nan in der ersten Person ohne Um-

schreibung zu reden, seit vielen Jahren von Griechenland

entfernt bin, es im Laufe dieser vielen Jahre nur noch ein-

mal fliichtig besachte, nahm ich doch an dem Geschicke des

Volkes iramer lebhaften Antheil und bedauerte, eben weil

ich es mit seinen reichen Gaben kennen gelernt hatte, dass

es Leitern verfiel, die der Mehrzahl nach aus blindem Ehr-

geize oder schmutziger Eigensucht nur immer sich, nicht

aber das arme, von ihnen zu Parteizwecken bin und her

gerissene Volk im Auge hatten, oder, was die iibrigen be-

triflft, sich als zu unfahig oder zu schwach erwiesen, urn

das Schiffchen „Neuhellas u
in einem Fahrwasser zu

steuern, aus welchem die sogenannten drei Schutzmachte

und deren Anhang auf alien Seiten wie Klippen und Un-

tiefen oder wie Scylla und Charybdis Verderben drohten.

Die Politik Griechenlands, wenn man Ranke, Umtriebe, In-

ecenirung von Klephtenuberfallcn und Aufruhr innerhalb und

ausserhalb der Grenzen so nennen will, flosste mir Ekel

eiu; aber man kann nicht umhin, sich nach langem Aufent-

halte unter einem Volke das Erlebte in's Gedachtniss zu

rufen, namentlich Alles, was zur Lichtseite gehort, und bei

solchen Riickerinnerungen greift man dann auch wieder nach

Biichern, die nicht in steifem, jetzt schon recht oft auf

Stelzen gehenden, die franzosischen Vorbilder nachahmenden

Neuhellenisch, sondern in der Sprache geschrieben sind
9

in

welcher man seiner Zeit mit dem Volke unbekummert urn

Politik und in aufrichtiger Liebe verkehrte. Und so stiess
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ich denn vor einiger Zeit auf zwei Schriftcben , deren Titel

ich hier folgen lasse, und die ich als cin Stadium der Ro-

maischen Mundarten in ihrer Urwuchsigkeit und als eiw

Illustration des „Volksl e ben 8 der Romaer" von eisea

mebr prosaischen Standpunkte aus, als dem des Dr. Sanders,

empfehlen mochte.

Der Titel des ersteren lautet:

jyH Bafivhovia )] fj xard tortovg diatp&oqd rig MSLb;-

vixrjg ritoaotjg. Kioptpdia elg TtQa&ig n&vrs. 2vyyQcupeiec

TtctQcc J. K. Bv^avvlx, xal rtctQa tov idis SvyyQacpiax; £m-

lieXwg dwQd-aj&eiaa fierd 7cgood^\%irig rtoAXiSv dgewwi^w
7teQi6d(ov, xal Ttjg neta&iostog twv aurjvwv &7ti to tcoui-

yuoTBQov xal evxoXdrveqov did zdg &eat(>utdg TtaQagaaug.
THg fj <T Ttqa^ig igixovQyrj&rj tfitj Ini to dg€io*€QOv.

"Exdooig teXevrala.
y

Ev ^ui&rpcugy 1849." Verdeutscht:

„Babylonien (Babel) oder die da und dort (in diesetu oder

jenem Landestheile) sich zeigende Ausartung der Hellenischen

Spracbe. Lustspiel in fiinf Acten. Geschrieben von D. K.

Byzantios, und von dem Schriftsteller selbst fleissig ver-

bessert, mit Beifiigung vieler besonders scherzhafter (drolli-

ger) Stellen und einer fiir die Biihne geordnetereo und

leichteren Umstellung (Vertheilung) der Auftritte. Zur Er-

hohung des Scherzes ward der vierte Act jetzt in Verse

(Reirne) gebracht. Letzte (jungste) Ausgabe. Athen, 1849."

Der Titel des zweiten aber ist folgender:
CH Qvoicc tov 'Aftqadp.

c

l^oqtd iftoZGHpeXegdrrj, evyal-

nivr] dno tt\v *Ayiav Fpaqpjjv, avvd^tfiivq juev 7taXaia9'€v dux

gixwv artltiv) Tioga de itaUv TtQog x&Qiv tiZv Evaeftiov xai

QilaQetiov pe rcolXrp irtifiileiav diw^d-iOfiivrj xal ii$xaxvncw-

liivt]. N. r. (Zwischen diesen beiden Buchstaben eine Biene

als Buchdruckerzeiehen).
y

Ev Beverly, naQa Nutohxy flt>-

x,el Tqi il; 'Iwawlvtov. 1815.

Verdeutscht: „Das Opfer Abrahams. Hochsterbauliche

Geschicbte aus der Heiligen Schrift gezogeu, und zwar vor»
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langst in einfachen Versen verfasst, jetzt aber wieder zu

Gunsten der Frommen und Tugendsamen mit vielem Fleisse

verbessert und neugedruckt. N. G. Venedig, bei Nikolaos

Glykys aus Joannina, 1815.

Beide Schriften gewahren uns einen Einblick in das

Volksleben; das.erstere, indem es uns eine lustige Gesell-

schaft vorfuhrt; das andere, indem es uns zeigt, auf welche

sicherlich volksthiimliche Weise der unbekannte, wahr-

Bcheinlich geistliohe Verfasser dem Volke eine heilige Hand-

lung, das Vorbild der erhabensten Thatsache, aus welcher

der geknecbtete Romaer glaubensvoll Trost und Hoffnung

schopfte, wenn er unter dem Joche seiner Qualer tief auf-

seufzte, zum Verstandnisse und zur Erbauung dramatisch

darstellte. — Weisct das Lustspiel, exceptis excipiendis, eine

Art aristophanischen Geprages auf, so erinnert die „Ge-
schichte 4

', wie der Verfasser oder Nachdrucker das an-

dere Scbriftchen nennt, ganz an unsere md^ichiscben Schau-

spiele durch das Naive und Groteske der Anschauungen

sowobl, als der Ausdrucksweise ; und beide eroffnen dem
Sprachforacher , welchem die Mundarten einer Spracbe, die

sich der schonsten und reichsten Mutter riihmen kann und

zu dieser Mutter wie ein reuiges Kind zuriickgekehrt ist,

nicht unbekannt bleiben sollten, ein weites Feld zu anziehen-

den Beobachtungen und Untersuchungen.

Um diese Behauptungen zu unterstiitzen , will ich nun

auf den Inhalt, wenigstens des ersteren, der zwei Werkchen

naher eingehen und mit Bezug auf das sprachliche Interesse

erlauternde Beispiele mit deren Uebersetzung und den nothi-

gen Bemerknngen hinzufiigen. Meine Absicht war anfang-

lich, einen ganzen Act oder mindestens Auftritt auf diese

Weise zu behandeln; allein eines Theils hatte das, wie man
sehen wird, zu weit gefuhrt, anderen Theils ware die Ueber-

sicbt, welche zu geben meine Aufgabe ist, beschrankter ge-

blieben, insofern keiner der einzelnen Acte oder Auftritte,
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auch alle die Personen — und damit die Mundarten —
vorfiihrt, welche zu einer umfassenden Uebersicht gehoren.

Die beigefiigte (wortliche) Uebersetzung mag als erne sebr

entbehrliche Zuthat erscheinen, da jagerade das, was nnser

Lustspiel zum Lustspiele maobt, auf dem Uniibersetzbaren

und Unnaohahmbaren beruht, das in der Verdorbenheit der

Sprache und dem Sprachengemeuge liegt ; allein ich dachte,

dass dieselbe manchem Leser neben den sie begleitenden

Bemerkungen doch eine Erleichterung gewahren wiirde.

Durch die Bemerkungen aber, oder vielmehr durch deren

Anreihung an die ausgewahlten Stellen und die Uebersetzung,

wollte ich alien meinen Lesern das Unbcqueme und Muh-

same ersparen, welches mit dem Nachschlagen in einem ah

Anhaug beigefiigten Worterverzeicbnisse verbunden gewe-

sen ware.

Vor allem miissen wir die in dem Lustspiele auftreten-

den Personen als kurze Inhaltsanzeige vorfuhren. Sie sind

ein Kleinasiate (Anatolier); ein Peloponnesier ; ein Chier

oder Chiote; ein Kreter; ein Albanese; ein Gelehrter, der

als Sprachreiniger ganz Hellene ist oder wenigstens sein

mochte; ein Gastwirth, ebenfalls aus Chios; ein Polizeibeamter

aus dem ehemaligen Siebeninselfreistaate ; dessen Schreiber

und Polizeisoldaten. Die Geliebte des Ereters und deren

Amine oder Pflegemutter mit den siissen duftenden Namen

Kanella (Zimmt) und Garupho(Nelke) ; ein Cyprier (Cypriote),

der sich einen Arzt nennt; endlich ein Quacksalber unbe*

stimmter Zugehorigkeit , der wirklicb als Arzt auftritt. —
Der Schauplatz ist in Nauplion.

Im ersten Akte kommen die meisten der obigen Per*

sonen allmahlig in dem Gasthause des Mise Bastia*) zo-

*) Der Circumflex unter zwei Vokalen bedeutet, dass sie in der

AuBspraohe zu einer Silbe zusammengezogen werden, wie i> zu ja;

i.o zu jo u. 8. w. Dieses hat, wie man seben wird, auch Einflusi

auf den Accent,
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sammen. Der Peloponnesier bringt die Nachricht, dass die

Kouige (ol paodetddeg) endlich beschlossen haben, Hellas

(riv
c
EMdg) zu befreien. Da erscheint der Chier und ver-

kiindet, dass die drei Machte die Flotte des Ibrahim Pascha

bei Navarin verbrannt (jid&etey to pccvtdra; rpaxpav rrjv

d^fidda %ov M7iQ<x/[*i) ato NioxagQO . . habt ihr die Neuig-

keiten (mandata) erfahren ? sie verbrannten die Flotte (armata)

u. s. w. Auf diese Neuigkeit hin beschliessen alle, dieses

freudige Ereigniss durch gemeinschaftliches Essen und Trin-

ken and andere Erbeiterung zu feiern (vd geyxxwriooviuev,

sagt der Chier; vd xdpovfAe %va xako yliwt — (aus dem

Turkischen dLijJL^f eglenmek, sich unterhalten, rait sehr

weicher Aussprache des g) — der Peloponnesier). Sie war-

den stark angeheitert, singen u. s. w. Zuletzt sucht der

betrunkene Albanese Streit mit dem Kreter; ein Wortmiss*

verstand bringt ihn in Wuth, so dass er auf den Kreter rait

einer Pistole schiesst und ibn leicht verwundet

Im zweiten Acte tritt der Polizeibeamte (d^vrofiog) mit

Soldaten auf und beginnt die Untersuchuug , welche den

ganzen Act ausfiillt und wirklich reich an beiderseitigen

Missverstandnissen und Sprachverwirrung der lacherlichsten

Art ist.

Im dritten Acte gehen die Verhaftungen vor sich. Zu-

erst werden der Anatolier und der Gelehrte, die Unschul-

digsten, eingesteckt; dann die iibrigen sammt dem Wirthe.

Der entflobene Albanese wird noch gesucht. Bittschrift des

Anatolier'a von dem Gelehrten verfasst, vom ersteren aber

vollig verandert. Der Wirth moehte die Bezablung fur die

Bewirthung von den Mitverhafteten eintreiben. Seine rjech-

nung ein Prachtstiick aus dem Volksleben. Der Gelehrte

hat kein Geld; verfasst fur des gutherzigen Anatolier's Va-

ter eine Grabschrift. Der Albanese wird eingefangen und

verhort.

Im vierten Acte (in Versen) tritt Kanella mit der Alten
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auf, um ihren Geliebten in der Haft zu besuchen. Der

Astynomos verliebt sich in sie, wird aber abgewiesen. Der

Quacksalber wird fur den Kreter herbeigerafen , verlangt

seine Bezahlung, wird aber vom Polizeibeamten schmahlicfa

durchgehechelt und fortgejagt.

Schlussact: Der Beamte in Schwierigkeiten wegen seines

Berichtes, den er dann 'seinem Schreiber zu dessen grosser

Belustigung dictirt. Monolog dariiber. Die Soldaten kSn-

den einen Anfruhr der Landsleute des Albanesen an. E&

kommt Befehl, die Gefangenen alle aus der Haft zu ent-

lassen. Diesen zu lesen muss der Schreiber seinem Vor-

gesetzten wieder zu Hijfe kommen. Die Soldaten bringen

die Verhafteten vor ihn, and er entlasst sie mit einer vater-

lichen Mahnrede, auf welche hin der Anatolier seine Leidens-

briider, den Albanesen mit inbegriffen, zu einem Friedens-

trunke auffordert, ehe sie auseinander gingen (A<pix %ii^a

vd qtdrjTovue adv ddifypia, nun wollen wir gutfreund wer-

werden wie Briider. Das (xqtU ist ein tSrkisches Wort,

vii^l/ das eigentlich mehr bedeutet, aber wie das nXdor

(nieid) derRomaer, z. B. in q>9wu icleid es ist genug —
den Sinn unseres nun, bereits, schon hat).

Man muss diesem Lustspiele das Zeugniss geben, dass

es in der That vom Anfang bis zum Ende einem der Sprache

Kundigen das Zwergfell zu erschiittern vermag, so wie dass

es bei aller Derbheit und Urwiichsigkeit der Sprache und

einiger SpSsse doch nie zu dem Schmutze herabsinkt, in

welchem man nach franzosischem Vorbilde bei uns das Volk

zu seiner Bildung in Lust- und Schauspielen waten und die

Pest der Entsittlichung einathmen lasst.

Nach diesem fliichtigen Ueberblicke will ich nun die

verschiedenen Mundarten, freilich in beschrankten Masse,

meinen Lesern durch Beispiele zum Gehore und, soweit es

nothig, durch Bemerkungen zum Verstandnisse bringen. Der

Verfasser hat zwar fur einige Fremdworter und Redensarten
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eine Erklarung beigefiigt; allein diese ist so diirftig und

lasst so oft im Stiche, dass sie dem Loser, der sich nicht

selbst zu helfen weiss, nor eine geringe Hilfe leistet.

Nehmen wir zuerst den Anatolier vor. Vom Astyoomos

aufgefordert zu sagen, wie die Verwundung (Xapiojuog) des

Kreters geschehen, erzahlt er:

„Nd Igi, T(Hoyav£
y Ttlvctve,

>

jiQfta»i%n P&vo*) (pOQVw-

TJ/X6 Ktj^Tixo. KtjQVixd elae
y

Aq^aviTi] (vrinov^ai yd 7t&y

Tifirj gd povtCpvvd aov) xovqddia tine. ^A^avkrj ehte> yd

qxfg lav, occvxlfA. Kt](rti7td yd (pdy% xardXapeg; xovQadia

fiiovQadia Xianrag, xavyaXagloave,
:

Aq^aviTf] r^d^rj^e rugola,

pdvi pari toipi^e KrjQKixd drtdvov, yiaQcclalddioe xofipccidxi

xfyi vov, ovXo ovko xccvyxd, ig£9 avto ehai."

Da, sieh, sie assen, sie tranken, der Albanese ward

berauscht, machte sich an den Ereter. Der Ereter sagte

dem Albanesen (ich schame mich za sagen (aus) Achtung

(vor) deinem Gesichte) Earadia sagte er. Der Albanese

sagte, iss da, namlich der Ereter solle essen, hast da ver-

standen? Kuradia Muradia sagend geriethen sie in Streit;

der Albanese zog die Pistole heraos, hielt sie auf den Ere-

ter, verwundete ein wenig dessen Hand; der ganze Streit,

sieh, ist dieses.

Der Anatolier ist aus Casarea (Mazaca); daher denn

anch seine Sprache nicht nur mit tiirkischen Wortern ge-

spickt, sondern dem Tiirkischen nachgebildet ist. Wie der

Tiirke kann er das und J nicht nach nengriechischer

Art (die wohl auch die Altgriechische war) aossprechen, und

wie der Tiirke halt er das Geschlechtswort fiir einen Ueber-

flus8. Geschlechts-Wort und — Form fehlen namlich der

tiirkischen Sprache, wo ihr nicht fur Letztere die arabische

Sprache aushilft.

TQtiyave, rtivave, $T(Koyov, Mrcivov. Mitvoe,
fyi&voe. 'AQpaylrrj, 6

y

AX§avog. OoQTWTrjxe, $qx>Q-

tw#?
; ,

sich einem gleichsam aufladen, sich an einem reiben.
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Nd q><fQ, vd tpdyyg. ytiiovTag, Xiy<av, Xiyovreg. N%e-
Ttovjiai, €VTQ67t0fMxi. MovT^ova: fiovr&vov , eigentlich

Riissel, Schweinerussel, dann wie fiovrQOv oder ftotvQa audi

fur 7t(j6ow7tov. Kovqadicty Dreck schlimmster Art; aber

in Kreta fur xoitddi, xo7tddtaf Heerde oder Schafe. Daher

die Entriistung des Albanesen, der es im schlimmsten Sinn*

verstand.
y

Ige, turkisch ischte (&£&l). Das sch ist fur die grie-

cbische Zunge selbst in Anatolien zu schwer. Das Wort

bedeutet, wie vd, sieh! — Savxifi turkisch ^aXjLo, als

wie wenn, hier so viel als namlich. Movqadia hat

keine Bedeutung, sondern ist nur ein Spielen mit dem Worte

Kov(>ddiay welcher Art Spiel der Anatolier sehr ergeben ist

KavyaXagtoave ist ein verbum recipr. der turkischeu

Sprache aus Ghavgha, Li^, Streit, gebildet. riaqala-

dioe, ebenfalls tlirkisches Zeitwort aus Jar a (*pL> Mj)

gebildet. OvXo
y
Slog; alto, avrog oder auch tovto.

Als Chiotisches aus dem Munde des Wirthes gebe kh

Folgendes

:

„KaXi oelgl Iloiog piM/ pica; IV dxovretc; Twt*

d'iteve vd oag %aqw; — — KC ? ykirterev %t
t
Mga; ojfigr

idojvai yQafi^ha rd (payed rtdv%avii€v • • ^(aftcuufvai fifofi-

(diva, nov eoeig IV %d pydvszsv . . . "E%(ti
f vd oag gap*,

%C aq? zd q>ivo . • "Ewia oag . . oag %6 (pudvw xord /iwg

id &hev& xal naXkrpeQa' xai tov tioIXiqv to ydXag yd

yvfiipij xavivag, qtiqvw to . . Kaxrjgev Tciqi].

He da Ihrl Wer spricht drinnen? Hort ihr nicht?

Was wollt Ihr, Euch gefallig zu sein? Uud seht Ihr nicht

das (Speisen-) Verzeichniss ? Befehlt. Hier sind die Speisen

geschrieben, die wir haben; romaisch sind sie geschrieben,

nur konnt Ihr sie nicht lesen (bringt Ihr sie nicht heraos).

Ich habe, Euch zu Gefallen, und vom Feinen. Sorgt nicht,

ich mache es Euch, wie Ihr ea wollt und besser. Auch
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Hiihnermilch wenn einer verlangt, bring ich sie. Setzt

Euch jetzt.

Auch die Mundart von Chios ermangelt eines starken

tiirkischen Beigeschmackes nicht, den ich aber hier absicht-

lich vermeide. Die Worte sind trotz der bald zugestutz-

ten , bald gedehnten Formen nicht schwer zu verstehen.

Die Mundart hat etwas Lassiges, and ich mochte beinahe

auch Lappisches sagen, an sich und hort rich besser aus

weiblichem als aus mannlichem Munde an.

D^s xaAe, Guter, entspricht wie das juwgi, [irtQe, Pq£,

Turkisch *>J unserm „he, ha, hollal" MiXiji, o^itXei.

Statt div sagt der Chier ev (vor Selbstlaut) und e (vor

Mitlaut). rXirttTev, (tXerteie; dicovteve
}

^ixeve,

dxovere, d-iXete; Xvia, xi; Xiga, lista, xardXoyog; oqlge,

OQiocney so haufig als das tiirkische „bujur<ia" (<&)y&) ge-

braucht und wie dieses oft unserem wenig ceremonioseu

„da, nimm, nehmen Sie
(( oder „verfiigen Sie

u entsprechend.

Auch die Redensart „vd <rag %aqu)u (dass ich mich Euer

freue — Eurer Zufriedenheit), die hier unserem „was steht

zu Diensten?" entspricht, driickt oft nichts als „ja, gewiss,

sei versichert" aus. — Die Redensart: „xa).wg rd %al-

QeoW 1st unser: „wohl bekomm's!" — 'EdtSvai, idd

elvcu; Qaiidixdvat, £cc>/4<uxa elvai; judy', novov; (lyd-

vexev (evydXXere, evyd£ete) bcftdXXeze, nicht herausbringen,

nicht verstehen; dq>
y %6 cplvo, and to (pivo (fino); xov

itoXXiov to ydXag, xov rtovXie (trjg oqv&og) to ydXa;

yvqixpfjy yvQevag (£r]TTjOrj) ; <p€Qvw, q>iqw; i'vvia aag,

IWotcr aag, mach dir keine Sorge, wobei man sich freilich

das „Nichtmachen" hinzudenken muss. — Bei dem Zeitwort

bvoid&nai (iyvoid&ncu) darf aber das fit] nicht fehlen.

Qxidvco, xdfivoj; Ka&igev xdtqrjj xa&iocne rii^a.

Aus dem Verhore des Peloponnesier's oder Moraiten

(MioQatrrjg) , oder, wie der Anatolier auf tiirkische Weise

sagt, des Moraly (MwqaXr], MioqaXtjg) wahle ich nur

[1872.5. PhU.hist.CL] 49
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Weniges aus, da schon dieses Wenige genug za

ken gibt.

'Eycby Kvq *A$qw6iiq pav, ai xd xovftivriaaa xd

ndvxa %r$ iitobsaug — xovg elda nov ?£axa>dvptccyt , pe

div si%a xoao xd vov fiov ai <T avxovg — gxorid yd tocz

xdxprj xC ixuvovg xal id fidyyavd xovg. — Tr^a ckS, pxj&i

$6 fivaXo xov fiioa rjiiowa furjdi top rfeiinrpa — Ttotog t&£$

£4q81 niX ov rprvovoavB ox^Qe^evoi dni (XJtqo^ijvt^a.

Ich, mein Herr Astronom, hab dir es erzahlt, haarkks

das Ganze der Sache. — Ich sah sie, wie sie an einande

kamen, aber hatte nicht so sehr meinen Sinn auf diese —
Feuer verbrenne sowohl jene als auch ihre Streiterei —
Sieh da, weder in seinem Gehirn drinoen war ich, nod

fragte ich ihn — Wer kenntweiss sie zudem (wieder), obse

verfeindet waren von friiher.

Der Astynomos der Regierungs-Sprache blieb in

Volksmunde lange Zeit ein Astronomos, da ein As t roc

ein wohlbekanntes Ding, ein Asty aber langst aus der

Sprache des Romaers verschwunden war. Um den Zusas-

menhang der Benennong mit dem Amte kiimmerte sich das

Volk nicht, wenn nicht etwa der eine oder andere vermutheie,

dass die Heimlichkeit der Polizei auch mit Sterngnckerei in

Verbindung stand und so den Namen veranlasste. Wir

begegnen hier einer grossen Scheu vor dem Decliniren, bo

wie auch einem eigenartigen Conjugiren; doch ist beides

nicht ausschliesslich moraitisch. Die bellenische Dati?-

bildnng ist allgemein verloren gegangen ; aber in alien Mund-

arten miissen, namentlich beim personlichen Fiirworte,

Genitiv- und Accusativformen den Dativ ersetzen, so dass

ai, aov fur aoi, aag fur vfuv, fiag fur fjfiiv steht, u. 8. w.

Si xd xovfiivxiaaa, ich erzahlte dir es, besprach

es mit dir. Das Hauptwort xovfUvra, Gesprach, mochte

einen fast verleiten, den Urspruug des Wortes in convenire

zu suchen. Dass der Accent bis zur vierten Stelle hinauf-

Digitized by VjOOQlC



C. Sandrcatki: Beitrag zur Neugrieehischen Sprache. 735

geriickt ist, liegt in der Zusammenziehung des la. Jlaaa
TtavTa: hier darf man dass naoa nicht mit kritischem

Auge etwa als einen Geschlechtsfekler betrachten. Mir

scheint es Nachahmung der bei dem Tiirken sehr beliebten

Voreetzung einer an sich bedeutungslosen anlautenden Sylbe

vor Worten, denen er einen besonderen Nachdruck geben

will. So sagt er z. B. Ap ak, ganz weiss; diim diiz, ganz

flach; dop dolfi, ganz voll, nnd fur unser naoa Ttavta bus

biituQ, ganz and gar. Das T^axcovojuai (act. t£ccxq»co,

fassen) entspricht unserm an einander gerathen und zwar

mit den Handen oder Fausten, nicht wie in fiaXwva) mit

den Worten. Fiir Streit gibt es auch noch das Wort
T&yxQa, von welchem T&yx(>avlt(D, kratzen, so wie y^wcc,

das mit fioXto^a zusammen geht, /gma£a>, schelten, gronder.

Mayyavov bedeutet eigentlich eine Mange, Presse, Kelter

(mangano). Dass hier der Plural im Sinne von Streitig-

keiten steht, mag man sich daraus erklaren, dass ja auch

bei uns eine Hechel, eine Kratzbiirste metaphorisch gebraucht

werden. Das ai mit dem den Hiatus hindernden <T yor

avvovg (tovtovq) steht fiir el$ } wobei noch zu bemerken,

dass im Neugriechischen ein spiritus asper fiir die Ausspraclie

nicht yorhanden ist. Auch in dem to yov (aov darf man
keine Qeschlechtsverwechslung annehmen. Wie der Schwabe

die N abwirft, der Araber seine Nunation aufgegeben, so

lasst auch der Romaer sein v im Sprechen haufig wegfallen.

"Hpovva steht fur r^ovv, wrp und t]vTOvaave fiir

?oav; oxS-QBfxivot fiir &%&Qev(x&voi; dni fiir wt6. Das

p ft in ^7tQO^r
t
TtQa deutet an, dass der Sprechende das it

mit unserem B verwechselt, nicht mit ft welches ja der

Neugrieche wie unser w ausspricht.

Die Redeweise des Albanesen (AXfiavoQ, 'uJQflavlTTjg,

Aiinrjg) hier anzufuhren, ware ungeeignet, da derselbe als

4tfi
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Fremder and der griechischen Sprache unkundig nor ver-

stiimmelte griecbische Worter mit eigenen and turlrischen

auf eine Weise zusammenfugt , die den Sinn mehr erratfaen

als verstehen lasst. Als ich nach Qriechenland kam, gprach

das Landvolk des eigentlichen griechischen Festlandes, Attika

nicht ansgenommen, ebenso gewohnlich, wenn nicht gewdhn-

licher, Albanesisch als Romaisch.

Ebenso miissen wir den would be Qelehrten, Kleitome-

nes Konopides (!) iibergehen, der altgriechisch zu sprecben

mit vieler Blosstellung seiner Schwache darin sich abmuht

und als Sprachreiniger derselben Schule auftritt, die bei

uns den „Glimm Stengel" a. a. dgl. erfanden hat, vie er

denn z. B. den Kaffee vVTjyoxoxxo&iuoy" nennt and dafar

Yom groben Anatolier, der aus dieser klassischen Wortbil-

dang eine vvg>rj (vifiqnj) und xonova (Fraa, Dame) heraus-

hort, ein at£at7tixo fiTtoxxiaXag (ein wundersamer Pinsel),

ein oaoiilvi avrqumo (ein dammer Mensch) gescholten wird.

Das axCflinwo aus dem tiirkischen adschaib, wunderbar,

zeigt uns audi, wie wundersam der Tiirke mit Geborgtem

umgeht; denn dieses sein Adjectiv ist nichts anderes ab

der Plural w^Laf des arabischen Wortes &AxaP , Wander.

Saaxtvt ist das tiirkische schaschktn (^6i6LA)-

Auch die sehr kfirgliche Rolle des Ereters tiberhebt der

Miihe, aus derselben ein Beispiel auszuheben, urn so mehr
als uns der Cyprier und Kanella mit der Alten dazu eini-

gen Stoff bieten werden. Und so gehen wir zunachat auf

den Cyprier liber. Auf die Frage des Astynomos wo

er her sei, und die Aufforderung, den Hergang des Streites

zu erziihlen, antwortet er:

yyAne trjv TXJltc^ov elficu . . . Ol KqtJtit^oi fiilovcir %c

faoa %a Xoyia tovg
y xai %t

t
v a%eXotiaXSoa kiaiv Trj,vvg>i} f tv

Xapftqdv Marco cpioT(,a
y
tov&ftaqo Uaiv %ov%%Y

t
^aj tax

Taig xovdilaig Xioiv rcug xovQadia — xai ehtey %o%> C
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K^fjriKog t' *A$cwi%rp) ny

dvqxxeg %a xovQadia, rcug xovdilaig

-vlxqvicLv Ttov Xiaiv gov xoitov pag, xC ^Aq^ocviTfjg eVtev tov, vol

vcc tparjgeov, xai7trjxa<nv xalanrtaXlxrp>} xi ^Qftapirrjg i'$§ii;ev

to Tttgohrjif tov, xai xtvTtrjaev tov Kqrpixdv go %i^iv tov, xai %

yivtptev nawarjqtv — Buta tsg va tov yiaxqhpb} id, x'rppa

Xa(X7tqov grj gxwxovv, yia vet xd/uu afiTtlagQO v'aXetxpco to

yiccQav rov — elftai yicnqog xai diaa£a> Ttj ooXoiiovixrj.

Von Cypern bin ich . . . Die Kreter sprechen sie nar-

risch, ihre Worte, and die Achelomalftsa nennefn sie Nyphe

(yifxqnrp^y das Lampro (Glanzende) nennen sie Photia (Feuer

von g>wg), denHaparo nennen sie Chtema (Chtima, xrrj^a);

die Eudeles nennen sie Euradia (s. oben) — Und es sagte

ihm der Kreter, dem Arbaniten, der du die Euradia assest,

die Eudeles, das Schafvieh, wie sie in unserem Orte sagen,

and (der) Arbanite sagte ihm, iss sie du, und sie kamen in

Streit, und (der) Arbanite schoss seine Pistole ab nnd traf

den Ereter in seine Hand, und es entstand Verwirrung —
Ich sagte ihnen, dass ich ihn heilen werde, und zundete

Feuer an auf dem Eochherde, urn ein Pflaster zu machen

und seine Wunde einzureiben. — Ich bin Arzt und lese die

salomonische (Kunst, Wissenschaft).

Der Inselgrieche vertauscht das K haufig vor dem
I-Laute gegen das G. So hort man Cirios fiir KvQiog, wie

obiges Cypros oder Gipros und Cretici. Auch bei den Ara-

bern fiudet sich der gleiche Austausch des i$J (k) mit dem

- (dsch) vor, wie Didsch statt dik (^>^>, Hahn). Ich war

zwar in Cypern ein paar Wochen; aber leider fast die

ganze Zeit yom Fieber hart mitgenommen, so dass ich an

keine Art von Studium denken konnte und daher die folgen-

den Bemerkungen noch mehr, als alles Bisherige unmass-

geblich , open to correction, gebe. — Unser Cyprier findet

die Mundart der Ereter narrisch, ^iXotolv ta I to a. Ich

Weiss mir dieses Awe* nicht anders zu erklaren, als iudem

Digitized by VjOOQlC



738 Siteung der philos.-philol Clcuse vom 7. December 1872.

ich es fur tola nehme, wie denn der Neugrieche auch Aey-

lofidai, wie ein Narr reden, sagt.

Fur seine Behauptung fiihrt er dann Beispiqle an, die

das „narrisch oder sonderbar" ihm and seinen Landeleaten

zuzu3chieben geeignet sind. Wir horen, dass die Kreter

statt des Cyprischen d%eXo[iaXovoa vifprj (vvng>t)) sagen

(Xiaiv fiir Xeyovoi und Xiyovatv). Woher diese Cyprische

Benennung fiir Brant oder Schwiegertochter abzuleiten, ist

mir noch ein Rathsel. Das Wort hat griechischen Klang;

aber der Sinn? Dass der Gyprier to ht^rc^bv fiir das alien

andern Romaern gemeinsame fj (panic gebraucht, ist zwar

auffallend, allein beide Ausdriicke sind sich wenigstens so

verwandt, als Glanzen und Leuchten. Was fiir eine Art

yon xTtjia ('KTtjfia, wie agrrio fiir cmmreej, xjc%m& fir

xrv7tio u. a. m.) d. h. von beweglichem oder unbeweglichem

Besitze der Kreter dem Cyprischem a/taqog gegeniiberetelle,

ist mir ebenfalls dunkel. Sollte dieses Wort mit apparato

in irgend einer Verbindung stehen? KovdiXatg oder

aqvia (fj — also Sammelwort , Lamm-Schafvieb) ist das

Kretische xovQadux, das, wie oben schon bemerkt, bei

den andern Romaern eine so sehr verschiedene Bedeutong

hat, die den Arnauten gegen den Kreter in Wuth brachte.

JTovcpaeq fiir^rot;, bitov sgxxyeg. Das nov, onov entsprioht

unserem „wo" fiir welcher, welche, welches sing, uud plur.

Jlrjxaoi fiir i/afirjxaai, ipflrptav; KaXaprtaXixi. zaXap-

rtaXixi. XTvrttjoev fiir ixzvrcrjoe; x*Qlv fur %iQi; rppu

von aqrto). ava7txu)} gtovxovv ((poyov) ist ein tragbarer,

irdener, topfahnlicher Kochherd. Ob das Wort mit fuoco,

foco, focolare etwas gemein habe, ist eine Frage, die ich

fiir meine Leser aufstelle. ^finXag^o ist impiastro.

JIawm
t
Qtv scheint mir fiir Ttav^yvqig zu stehen and hier die

Bedeutung von Zasammenlauf and Gelarme vereint zu haben.

rictfja, 6 yictqdg pi. yictQadeg, Wunde (tiirkisch, 8. oben).

Jiad^o) fiir diapdfa, lesen, studiren. Zu coXo^iovtxi,
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werden wir wohl *iyvr\ oder irtic;rj[ir} hinzudenken miissen.

Der Astynomos aber sieht diese imgqfirj als die Kunst

Teufel zu beschworen an (&Qeig vd xia^dQrjg T&1 haoilovg;

— sagt er auf heptanesiotisch — , d. h. yerstehst (weisst

du) Teafel (dutfloXovg) aufzarufen (chiamare, romaisch

E3 ware zu ermiidend, wollte ich auch noch den ande-

ren als Quacksalber bezeichneten Arzt sprechen lassen, der

in seinen Gallimatias auch einige franzosische Brocken mengt,

and so bleibt mir nur noch der Astynomos, der Drolligste

yon alien, als Stellvertreter der Siebeninselmundart, in wel-

cher das Italienische in demselben Grade vorwaltet, welchen

das Tiirkische in den Mundarten der Anatolier and der

Bewohner der turkischgriechischen Inseln behauptet. Neben

ihm and mit ihm wird dann auch noch ein kleiner Raam
fur die kretische Schone and deren Beschiitzerin bleiben.

Der Bericht des Astynomen an die Regierung, so wie

die Schlussrede desselben an die Verhafteten scheinen mir

besonders geeignet von der Sprache der Heptanesier einen

Begriff zu geben. Der Bericht wird dem Schreiber dictirt

wie folgt:

,,2* t£tj xdJ&q dxpcniooiSQ etnoai h<pxd, t£iJ dexdgrj %h

TQvyijti', fjid^a xvqyiaxrj dvciftiorj wqcuq fierce to yiopa."

jj^rr] Xoxdvta tov Mioi" — nwg dtdoXo tove Mvb; —
Der Schreiber: „M7tagta." — Astynomos: »na oov" —
„tov Mftagia &qxxvT(tivavs Uvag Kqrjrixog, frag Aiait^
fhrag MovQa'fcrjg, h>ag XoyiMatog, hag *Avaxoli%r\g" — fur

sich — xai firjyaQt t£tj dvfiovfuxi cwlovg; — xC fhrag Xuw-

Trjg' adv ipedvoave, wirtrpz 6 Aidntj/g xov KQfjtixd fii

ttjv rtigoXa a
1

to %iqi. 'Eyw exapa c&Xaig hovraig t£iJ

i^dfuvaig new giqvio paty pi to naqo ^a/ro^ro.
c

Aidrtrjg

egrvye, xC egeiXa z^ij /xaigenivoi fiov gQouortaig , xai tove

fiyidoave, xai t£iJ I/cci c&Xovg dqigo. Si ovhxig r£rj e£a/u-

vaig 7%
y

oxafua xqv rovto fiio 7tQol(tmle Siv futoqeaa va
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t;avoli;o), av r/tave %atq rtevoaxo, yiaxl ovkoi avxoi fiilovoan

Xoyuov xo Xoyaduo yldaaaig xai div xtji inaxaJbdfiatva.

*E*mo 7tov gxxivetcu rtQbtu v
y

azave %aCo dxKidivxe, Y1 ****

itQi&TT] poXa r
t
xave yv(oquf(xevog 6 Aianr^g pi xov Kqtjtoco.

OvXa pov xd extra elvat xd 7ta(x>> xcd xd Qa7to(na(Ka ay
xi

t

2e($agrj Jioixrjoi cog xad-ov elpcu orthyaxog* %C o, xi £itn*ot£*

ytaxorti, to tycmoqtdqw tog fxov (x£qit<xqsi a
1

xo dqxplxtw pun'

aKcqyteQw Qujrcoga grjv rtaQO pov, yid vd QeyovXaqigio xi va

x£p
t
xdfMo ixbvxot xt^r

i
duxoXkov bny

oV aqigo. vd x£rj qnvfh

%iaio}
yr, vd x£r

t
dpoXaQO} ; Schreiber, lachend : „&& va td

dvxiyQaxpu) ;" Astynomos: „K' dfie; itcog; er£i £egcc» to

dixo pag xo glXe' ad yivgg iav dgwopog, xdfie, OTtatg yva-

Q%eig."

Hierauf unterschreibt er sich:

diovsioio 0avxe dgivopog xti 'EHivwelg diolxurig.

„Im (Jahre) 1827, am 16. des Weinmonats am Tage

des Herrn, urn halt drei Uhr nach Mittag."

„Im Qasthause des Herrn" — wie Teufel nennen

sie ihn? — Der Schreiber: „Bastia". Astynomos: „Ja

richtig." — „Des Bastiji belustigten sich ein Kreter, ein

Lijipe, ein Moraite, ein Gelehrter, ein Anatolier" — far

sich: „Und erinnere ich mich etwa aller?" — und ein

Ghiote. Als sie trunken wurden, schoss der Li ape den

Kreter mit der Pistole in die Hand. Ich nahm alle diese

Verhore vor, welche ich mit saramt dem gegenwartigen

Berichte schicke. Der Li_ape floh, und ich schickte meine

vertrauten Soldaten, und sie griffen ihn, und ich habe sie

alle in Haft. In alien den Verhoren, die ich nach meinem

ganzen Vermogen anstellte, konnte ich nicht entdecken, ob

die Handlung eine vorbedachte war, weil sie alle allerlei

Sprachen redeten, und ich sie nicht verstand. Dem An-

scheine nach muss die Handlung eine zufallige gewesen

sein, weil der Li^ape mit dem Kreter zum ersten Male be-

kannt wurde. AUe meine Acten sind die gegenwartigen*
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and ich berichte an die verehrliche Regieruog, wie ich ver-

pflichtet bin, und was ich hinterher entdecke, das berichte

ich, wie mir in meinem Amte geziemet. Ich erwarte Ant-

wort auf mein Gegenwartiges , damit ich Unterweisung er-

halte, was ich mit ihnen zu thun habe diesen Teufeln, die

ich in Haft habe: Soil ich sie hangen, oder soil ich sie

loslassen?" Schreiber: ,,Soll ich das so abschreiben?"

Astynomos: „Und warum nicht? Wie? So verstehe ich

anseren Styl, wenh da Astynomos geworden, tha, wie du

kennst"

Dionysio Fante, Astynomos der Hellenischen Regiernng.

T r£ij fur elg tovq .... Dieses t£ij vertritt aber

auch die Stelle von vdg (tcuq), wie sogleich in t£?J dexafr]

sich zeigt. Jvein icy, 8vo ijfuov. riofia yev^a (Mittags-

essen). AoKavta, locanda. Jidoko, diavolo. — Tove
live, top Xiyow, Xiyovaiv. ria &&v: dieses yia ist

schwer zu iibersetzen; es stimmt manchmal mit dem tiir-

kischen J a (Lj) iiberein, das oft unserem gewiss, sicher-

lich, ja, auch da entspricht. Hier wohl so viel als jai

rich tig. Mijyaqi (t^ffdq) vielleicht, etwa? T£rj &v-
fiovfiai, tovq iv&v/dovnai. 2av, fcav. T£i] i£d[ii~

vaig, esamina, i^haotg. — 2t£qv€0, giXXcj. To rtaQO,

7tct(>dv; {jartOQio, rapporto. — T£?J Ttigipevoi, vovg

Ttigevfihovg , ifiitigevfihovg ; die Nominativform statt des

Accusativs zu gebrauchen ist dem italianisirten Heptanesier

natiirlich ganz gelaufig. Hyiaoavt, Inuxaav (jfrtiaaav).

^Aqi^Oj arresto. IToxapa, onov kxafia. Kov vovxo
fxio ftooifi7iile> con tutto mio possibile. — Mnoqeaay
rjlMtOQeoa. — Ectvoi^a), l£avoi£(o. — "Htave, rjto.

Ka£o Ttsvodvo, caso pensato, premeditato, &t TCQOfieXhrjg.

Tiaxl fiir diozt, wie ja auch bei uns im Volke (wenn ich

mich nicht irre) warum manchmal fiir weil gebraucht

wird. MiXovoave, (S/uXovocev, dfuXow: Aoyi&v %o
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Xayadtw; das erstere yon der Singulargenitivform JLofijg

(— fiuag — aXXyg — %l Xoyrjg, einer, andrer, welcher Art);

das %6 XoyadicS aber wahrscheinlich eine heptanesische &-
findang fur das gewohnliche Xoyuov Xoyuov, aller, der ver-

schiedensten Arten. J ev r£fj IxaraXd^aiva, div xoig

xctreXd/u^avov. *Exeio, htelvo. NT azave, va rpo. Ka£*
aT^idivve, caso accidente, mit griechischer Zunge an*

gesprochen. — OvXct (xov t<x air a, atti, m^a^etg. Ta
Ttaqo, 7taqovxa. *£lg na&ov, wg xad&g. ^OnXiyaxog,

obbligato. Mtqitdqei, meritare, aber mit heptanesischer

Auffassung der Bedeutung. *Oq>g>iv^io, uffizio.
}^xo^

reQWy xaqreQW.
c
Pt,07toga, risposta. 2ttjv 7taqo //or,

eig rrjp Ttaqovaav pov sc. dvacpOQdv. Das naqo ist ihm eben

ein indeclinabile. 'PeyovXaQigai (0x3), regolare. *Etov-
toi t^fi diaoXXoi, xovxovg vovg SiapoXovg.

c
Ovc' o%*

%

07tov e%<o. QovqkIou), ?on forca. JTV, rj. 'A/ioXaQo*,

ammollare, eigentlfch dvirjui, wie ein Seil, Tan. So viel

ich mich erinnere, gebrauchen auch die Matrosen n. a. den

Ausdruck fioiXa (mollare), lass nach! — K1 dpi: wenn
ich mich nicht irre, wird dieser Ausdruck (oder apy) im

Sinne von nicht etwa? gebraucht. Ich bin zu lange von

Griechenland entfernt, urn mich genau der Bedeutung alter

dieser Partikeln zu erinnern, Uber welche auch kein Worter-

buch Aufschluss gibt. — To dixo [tag to $iXe, stile.

id, <hav. — T£t, t£i~ (in der Unterschrift) fur i%. —
Qerade diese Unterschrift mit ihrer absonderlichen Recht-

schreibung iiberzeugte mich, dass der obige Bericht nicht

schlechthin vom Verfasser erfunden, sondern aus dem Leben

oder der Erfahrung, und zwar obne iibertreibende Zusatze, ge-

nommen ist; denn ich hatte selbst oft Gelegenheit, solche

Berichte zu lesen.

Nachdem dann die Verhafteten vor ibn gebracht 6i'nd,

wendet er sich an sie mit folgenden Worten:

„
y

Aixtre Tioga xaXtd oag* elo&e XifU7i$(>oi. *H diolxyoi
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aag iTteQTOyccQrjoe to vttXlro aag. — Tiapd rfcccvz yid
(povqxa, povayd tj dioixrjai aag hmrftrpu, xccxoqixoi, yia t'

elc$e j;4v
y

av&qomoi. Bdqda prthe, aXXt] pi a fiold av %d-

pere Ti7tor£i, vov £c *«£<>> &d aag <povQ%iaovpe. *Api%6

xaXidaag." Zu dem Anatolier: „ape nyid xalidaov,

Xarcty 7taXccrvovQ%a
, pi zd rovqnixd aov." Zu dem Ge-

lehrten: »Apz xai av vd fyyifg r£tj awagoQigddeg aov,

diaolkov axoiXaQO." — Zu den Debrigen: „*Aphe xij

iaslg, aiXog pi t£rj yideg tw, aXkog pi t£f aoXopovuuai$

rov
9 alAog pi vd xovqddia tov 9 %i onov d-d yXinto dfti

aag j &d q>evyio dixa plXia dXd^yov. "Ape xaXidaov %C

iavf Aidftt], prtoyia, 7tov xovfeipeg vd gxjtg xov av&Qcorto

£owrav6ve did to t/ttot^." Und auf eine Einwendung des

Albanesen: »Ape xaXidaov, pTtoyia, vd pi dvoi^ovpe

ndXi xaviva aXko dv^udevxe."

„Geht jetzt in Frieden ; ihr seid frei. Die Regierung

hat euch euer Vergehen verziehen.

—

Allerdings war es fiir den Galgen, allein die Regierung

hatte Mitleiden mit euch, ihr Armen (Armseligen), weil ihr

fremde Menschen seid. Habt wohl Acht, ein anderes Mai,

wenn ihr etwas thut, keine Frage, werden wir euch hangen.

Geht in Frieden I" . . . „Geh jetzt in Frieden, Hadschi,

Alttiirke, mit deinem Turkischenl" .... Geh auch du, da-

rn it du deine Mahrchen-(Legenden-) Biicher auslegest, du

Schiiler des Teufels." „Gehfc auch ihr, der

mit seinen Ziegen, der mit seinen Salomonischen Klinsten,

der mit seinen Kuradia, und wo ich von euch (den einen

oder anderen) sehen werde , werde ich zebn Meilen weit

fliehen. Geh in Frieden auch du, Lijape, Henker, der du

daran warst, den Menschen lebendig aufzuessen fiir nichts

Geh in Frieden, Henker, dass wir nicht wieder

irgend einen anderen Zufall vorzunehmen haben."

'Apire, sing. ape9 geht! Das Wort ist in ganz

Griechenland gebrauchlich, aber woher es stamme, kann ich
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nicht sagen. KaXiaoag, xaXiaaov die gewohnliche

Redeweise isbape (dphe) elg to xaXov, in*s Gute*). Alft-
TteQOiy liberi. 'ErteQTovaQrjOe, perdonare. NziXito,
delitto. rtafid wie rid schwer za bestimmen. rid
(praep. dia), q>ovqxa

} (povqxiofuz, des Galgens, Hangens,

werth. Kccxoqixoi, xaxo($ol£ixoi , ungliickselige, arme

Tropfen. BdqSa ii7tive } guarda bene, hab Acht! T*-

itoz£i, gewobnlich rlftore, aber auch ttrtoreg, rvtova,

xutoxag. Nov £e xajo, non ce caso, was er fiir non ce

dubbio setzt. "Afie rtyid, — nXeid (rtXiov), so viel als

un8er nun, jetzt, schon, z. B. q&dvei 7tXeid, es ist nan

genug. XavT^tjy aus dem tiirkischen Hadschi ^^
(arabisch g^) d. h. Mekkapilger, welche Bezeichnung

auch die Griechen ihren Namen Yorsetzen, wann sie von

der Jerusalem Wallfahrt zuriickkehren. Gewohnlich

schreibt man es %<xt£fjg, den xctVT^n Khantschy nennt

man. den Besitzer eines Khan's. Urn aber zu sagen , dass

jemand auf der Pilgerreise sei, gebraucht man das Wort

TtQoaxvvrjrrg , ein Anbeter oder Verehrer der heiligen Orte,

namlich Jerusalem, Bethlehem u. 8. w. IlaXioTovQxa,
TtaXaioTOvqxoQ oder 7taXaiavovqx6 hier. Efjy<£Q> £&)?$$•

Svva^aqi^adeg: avva^dqi ist Legends; aber im gewohn-

lichen Leben eine fabelhafte, einfaltige Geschichte. SwaJza-

<"£>?£ (0) heisst eine Legendensammlung. JiaoXXs oxoX-

XaQ, scolare oder scolajo del diavolo. rldaig von yida

Ziege; yidi, Zicke; man sagt auch aXya. SoXofiovixiai,

nach der Auffassung des Astynomos, Teufelskiinste, Teufels-

beschworungen. rXiftw, pXirta). 'AXdqyov, allargo.

*) Vielleicbt sollte gesohrieben seyn „KdXk « ads", was dann als

Comparativ (Besseres) za erklaren ware. KdXUa wird z. B. auch far

unser lieber, eher, gebraucht z. B. KdXKia rd dnobdwo na^d rd

— eher sterben, als dass ioh —

,
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Mttoyia, boja, Honker. Kovre\peg y hovtevoag, nahe

daran seyn. Zovvravove, ^covravov. Nd [irjv avoi-

govfie, vd pr} dvolgiofxev ; dvoiyto hat auch die Bedeutung

Hand anlegen, etwas beginnen; avoiyw to xqccoI z. B. den

Wein (das Fass) anstechen.

Und urn auch aus dem Acte in Reimen ein Beispiel zu

geben, wollen wir noch die Kanella mit der Alten and den

Astynomos als Verliebten einige Worte sprechen lassen.

Garupho : ^4vv6vv ytd evai, ndaiu (xovy dw, f
t
dgQOvofityia.

Kanella: *Ed(d xccveig Si qxxlvercu, fitjdi xpvjrj xafifiia,

TQOfiaQa fxov, Tttog 9d %ov dici, fiavovhx fiov;

Tted-aiva).

G. Kqat" %rp xaqdia oov, xoqt] fiov . . .

K. ™&Xj tufa %i vd y(v(a\

Sifeig, Ttoao TCixqaivovfie

;

G. id TtxaCju) dd Ttrfii fiov,

2xov7tio* %d fidtyia a' xat firjv xXaTg ....
K. IIwg&doididiyXfwxr^fKwl

cO dg^ovofiog itoiog elvai;

G. ccvrog, 7tov oi xwtdei,

Aviog nov yteitei ad %ctC>6g

E. Ttaxl 3e fiag pddei;

Astynom.: Ol dtyayx' elv* rtyio yaldvndeg mto ixiovg t^fj

alteg,

Mov* dooai zfjv naqohx oov

K. rl teg; 8iv aTtetxatpr

Tor £dde(Mp6 fiov av Si dyiCi, a/r' vov xaifio

fiov axa£a>.

Ast. Tiafid xtQOVQYOS && ?&?£> y*J* v& toy^ V1 *-

TQhfjyg;

KC ifiiva dneq>daiaeg ytd vd fie (pctQfiaxtiprjg;

a. 8. w.
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Garupho : Da nun ist, mein Kindchen, hier, die Astronomie.

Eanella: Hier zeigt eich keiner, auch nicht eine Seele,

Mein Schrecken, wie werd' icb ihn sehen, mein

Mutterchen? Ich sterbe.

Q. Halt zusammen dein Herz, meine Tochter . .

K. Ach, was soil jetzt aas mir

werden

!

Weisst du, wie sehr ich betriibt bin?

G. Ich kann mir's wohl denken,

mein Kind,

Trockne deine Angen und weine nicht! . . .

E. Wie werd' ich dich sehen, meine

Seele!

Welcher ist der Astronome? . . . . •

G. Der, welcher d'rein sieht wie ein . . . .

K. Warum sprichter nicht m it qds?

Astynoni. : Die Franken sind artiger (galanter) als jene

anderen,,

Gib nur dein Wort ....
K. Was sagst du? Ich verstehe

nicht;

Wenn ich meinen Vetter nicht sehe, komme ich

um (berste ich) vor Herzweh.

Ask Ei ! Willst da etwa Wundarzt werden , dam it

da ihn heileet?

Und mich, hast du beschlossen, mich zu ver-

giften? u. b. w.

Hierauf folgender Monolog des Astynomos:

rkitteig, povqi, to didoXo dfuoQ bnov tov e%ei >

To ddxQv dri* Ta pdryia t£?J aav to noxd^i TQixei.

rUnus yiapa oeoifirtdTa, dfiOQ di nqlfux tides;

Thoicc dfiOQO^a v
1

a%tg fud, q^Xli^eg rfteg vqoai.
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Tovtto /dio TtoaififtiXe xdfiicj, to nav t£rj ra£co,

Net ybta dfxoQO^og t£ij . . • &a yhw . • vov £e *d£o.

Siehst du, hal was — beim Teufel — fur eine Liebo

sie zu ihm hat?

Die Thrane lauft von ihren Augen wie ein Strom.

Siehst du, ja, Empfindsamkeit, Liebe erster Klasse?

Eine solche Geliebte wenn du hattest, glucklich wiirdest du

sein.

Mein Moglichstes thue ich, Alles verspreche ich ihr,

Damit ich ihr Qeliebter werde — ich werd' (es) — kein

Zweifel.

^ivrovvy cevrovy da. JIdaxi, naiddxi. Jco idui.

'ulgQOvontyid, agwopia. Je> dh (wiederholt). Jt&
dyiw, idu>. MavovXa, yon pava, Miitterchen. Auch

z£dr£a heisst Mutter. Ile&alvu), dnoSaivw. Kqdt\
KQarei. JIixQaivovfAe, mx^alvo/dat. Jlxafw, a/ret-

naCfi), vermuthen, wie youb&(o
y merken, verstehen. da:

dieses da erklart sich am beaten aus fieispielen: Eine to

da f nun sag's doch; e%a da, komm doch, und auch im

Sinne von „ei was" (dusagst); vd da, da, siehdal Bind
to ddy ich hab's ja gesagt Tl da, was denn? oder unser

„wiel" — Manchmal erinnert es an das tiirkische (&>)

auch oder wenn auch mit folgendem doch, manchmal an

das alte drj. SxovTtioe, gewohnlich, wie sein Grundwort

scopare oder wie ooqi&vq> (anovrca^ scopa, cd(Ko^^ov
y Besen)

kehren, manchmal wie Ttagqevio, reinigen, oder wie &oxo-

vi& (tjexovtxxQXTt^co — xoviatpog) abstauben (spolverare —
s — £«); hier fiir die Augen wischen oder trocknen. Mr

t
v

xAatg, jur] ukairjg (der Neugrieche stellt mit dem jur] auch

im praesens den Conjunctiv statt des Imperativs zusammen).

KvvTaeiy xvrd&i (einige schreiben auch xoirafw) anschauen.

2<t, odv, wady. Xa£og: dieses Wort ist mir unbekannt.

Mildei, dfuXet 0Qayx\ (p^ayxo*, Europaer, zu denen

sich die Heptanesier langst zahlten, wahrend die Romaer

Digitized by VjOOQlC



748 Sitiung der philoa.-phiM. Class* vom 7. December 1872.

den Aasdruck nie yon sich gebranchten. Es erklart ski

das aus dem starken Einstromen des italieaischen Elements
in jene kleine Inselwelt. Mov> povov. IlaQoka, paroli:

in welchem Sinne der Astronome das „gib nur dein Wot!

hier gebrauche, ist nicbt ganz dentlich. Vielleicht etnfach

fur „sag' anl" Er hatte denn ein Versprechen wolks.

dass Eanella kejne Befreiungsyersnche mache. ulig, X£yu±.

SddeQyo /iov f i£afyXq>p£ pov, was wir Deutsche uberaas

gem mit Cousin ausdrucKeiqfefral, wieesCcheint, im Vetter

eine zu grosse Niedertracht. Katfiog bedeutet eigentlich

das Brennen (xavaifwv) und zwar sowohl das aus sere,

wie die 7tv(htaid, als auch das innere, das heftige Ver-

langen und das Herzweh.
>

Aiioq y 'AfAoqo^a,
y
^iio^o-

£og,
y

Afi6q 61 TtQifta xl&oe, amore, amoroso, amo-

rosa, amore di prima classe (N. B. der Grieche spricht sein

Sigma immer wie wir unser ss oder sz aus). 2xa £oi, ber-

sten. Ueber ftovQe s. oben. Maxyia, paria, ofifiaria.

lEOi/uTiiltd, sensibilita (jm fur unser b). Waxes-
civ elxeg (vd fur Sv). OeXit^eg, felice. H&eg v% a oat,

rftekeg (vd) elaat (das vd ist hier uberflussig). T£^ rc^o;,

trjg (avtf
4
) vTtoaxofiai, versprechen.

Damit sei unser Lusts pie 1 abgefertigt. Scbon aus

dem Wenigen iibrigens, das ich beispielsweise darans ange-

fiihrt, ist, denke ich, ersichtlich, dass es fur das Stadium

der Mundarten ein weites Feld eroffnet, einen jedenfalls nkht

unerheblichen Beitrag zu dem Stoffe liefert, der io Dr. San-

ders Liedern, Sprichwortern, Kunstgedichten geboten ist.

Der Raum, den eine der Vorstehenden gleiche Behand-

lung unseres „Qeistlichen Schauspieles" ungebiihrlich in An-

spruch nahme, verbietet mir iiber dasselbe mehr als einige

Worte beizufugen.

Ein genaues Eingehen in die Sprache dieser Dichtung,

die zwar nur eine Mundart — namlich das „Romai8che"

mit den gewohnlichen, noch nicht zum Zerrbilde gewordeoen
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Beimischangen — aufweiset, aber diese auch in aller Eigen-

thiimlichkeit, wiirde die Ausbeute der Forschung noch ver-

mehren. Zudem ist es in Reimversen abgefasst mit yielen

und starken poetischen Licenzen, die zur Erheiterung des

Lesers, wie zur Bereicherung seiner Kenntniss von Wort-

bildangen and Formen beitragen wiirden.

Es enthalt 1174 Zeilen oder Verse, ist aber nicht, wie

das Lastspiel, fur Biibnendarstellung durch Eintheilung in

Acte and Aaftritte vorbereitet and daher wahrscheinlicb nie

zor Aaffiihrung innerhalb eines Klosterraumes gekommen.

Ueberhaapt ist mir nicht bekannt, ob je in griechischen

Klostern eine Btihne aufgeschlagen ward. Bei griechischen

Monchen kam man in der Lage, in welcher sich ihr Volk

und ihre Kirche befanden, eine Hinneigung zn solchen Zer-

streaangen, einen theatralischen Humor, nicht voraussetzen.

Der Verfasser nennt auch sein Werk „l$o(>ia", vielleicht

weil ihm der Name MSchauspiel" zu profan schien.

Da es in Reimyersen geschrieben ist, so kann es, wenn

auch nach dem Titel 7taXaio&ev verfasst, doch nicht auf ein

gar zu hohes Alter Anspruch machen; denn der Reim folgte

den besonders durch die Venetianischen Eroberungen ange-

bahnten Einfliissen Italiens und seiner Literatur. Auch der

Umstand, dass die Sprache als solche, nicht als Mundart,

sehr verdorben oder ausgeartet i^t, widerstreitet einem solchen

Anspruche. Sie ist romaisch im letzten Stadium der Ver-

bildung, mochte ich sagen; aber dennoch auffallend frei

on Beimischong des Fremden. Auf tiirkische Worter stiess

ich, so viel ich mich erinnere, gar nicht, oder, wenn je,

doch 80 selten, dass es keinen Eindruck auf mich machte;

and der Italienischen waren auch so wenige, dass ich der

Vermuthung, die Arbeit mochte Nachahmung oder gar

Uebersetzung eines italienischen Vorbildes sein, nicht Raum
geben kann. Sie scheint mir aus dem 17. oder 18. Jahr-

[1873,4. PbiL-pkil. CI.] 60
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hunderte und acts dein Westen oder Sudwesten Griechenlauds

zu 8tarnmen.

Hiermit schliesse ich meinen Versocb. zum Studinm des

Romaischen einen kleinen Beitrag zu liefera, und gebe mich

der Hoffnung hin, dass derselbe, wie im ^Geistlichen Schau-

spiele" gesagt wird, nacb der oqb&q (dem guten Willen)

gnadig, und nicht nach dem xaQiafia (dem Dargebrachten,

der Gabe) streng beurtheilt werde.

Historische Classe.

Sitzung yom 7. December 1872.

Herr Dr. Ritter halt einen Vortrag iiber:

„Sachsen und den Julich'schen Erbfolge-

streit."

Die Abhandlung wird in den Denkschriften erscheinen.
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Verzeichni88 der eingelaufenen Bttchergeschenke.

Vom historischen Verein der Pfals in Speier:

MHtheilungen. HL 1872. a

Von der archaologischen OeseUschaft in Berlin:

Athena and Marsyas. 82. Programm zum Winkelmannsfeet Ton

0. Hirschfeld. 1872. 4.

Vom historischen Verein von OberpfaU und Begensburg:

Verhandlungen. Bd. 28. Stadtamhof 1872. a

Vom historischen Filial- Verein in Neuburg a. D. :

a) JahreBbericht. 1872. 8.

b) Collektaneen-Blatt. 36. Jahrg. 1872. 8.

Vom Herrn Martin Haug in Munchen:

The Book of Arda Viraf. The Pahlavi Text revised and collated

with farther Mss., with an english translation and introduc-

tion etc. publ. by Hang and West. Bombay nnd London 1872. 8.

Vom Herrn W. Wright in Cambridge: .

a) Fragments of the Cnretonian Gospels. London 1872. 4.

b) A Specimen of a Syriac translation of the Katflah wa-Dim-

nah. London 1873. a

Von der OeseUschaft far Salsburger Landeekunde in Salzburg:

Mittheilnngen. XII. Vereinsjahr. 1872. a

Vom historischen Verein fUr Oberfranhen in Bamberg:

84. Bericht fiber das Wirken nnd den Stand des Vereins. 1872. 8.

Vom historischen Verein fur das wirtembergische Franken in

Weinsberg :

Zeitschrift 9. Bd. 1871. 8.

Von der fc. Akademie der Wissenschaften in Berlin:

Abhandlungen 1871. 4.
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752 Einsendungen von Druckschriften.

Von der schlesischen GeselUchaft fur vaterldndische Cultur in Brestau:

a) Abhandlangen. Philosophisch-historische Abtheilung. 1871. 8.

b) 49. Jahresbericht. 1871. 8.

Von der h. k. Universit&t in Oras:

Die Entstehungszeit des dsterreichischen Landesreohtes. Eine kri-

tische Studie yon Dr. Arnold Lascbin. Znr Jahreefeier derUni-

ersitat. 1872. 4.

Von der Acadtmie Boyale des Sciences in Amsterdam:

a) Verbandelingen. Afdeeling Letterkunde. VII. Deal. Mit Atlaa.

1872. 4.

b) Jaarboek voor 1871. 8.

o) Ad juvenem satira Petri Esseiva. 1872. 8.

Von der Asiatic Society of Bengal in Calcutta:

Journal. Part. II. 1872. 8.

Von der American Oriental Society in New-Haven:

Journal. X. Vol. 1872. 8.

Von der sudslavischen AJcademte der Wissenschaften in Agram:

a) Rad. Bd. 19. 1*72. 8.

b) Moriamenta spectantia historian) Slavorum meridionalima.

Vol. HI. 1872. 8.

Von der carolinischen Universit&t in Lund:

a) Acta Universitatis Lundensis. 3 Hefte 1869—70. 4.

b) Lands Uniyersitets-Biblioteks Accessions-Katalog 1878. 8.

Vom Herrn Jtasius Lemniacus in Berlin:

Des Claudius Rutilias Namatianns Heimkehr. 1872. &

Vom Herrn Mathias Lexer in Wureburg:

Mittelhocbdeutsches Worterbach. 8. Lief. Leipzig 1872. 8.

Vom Herrn Rudolph Wolf in Zurich:

Beitrage znr Geschichte der Scbweizer Karten. 1878. 4

Vom Herrn Michele Amari in Ftorens:

Storia dei Musulmani di Sieilia. Vol. III. Part. II. 1872. 8.
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Sach-Register.

Aegyptisches : Hocbschule yon Chennn 27, Lahrsprnch* 847.
j

Ahnna-vairya Formel 89.
j

Aleman Valentin Fernandez 479. *

Antiquitaten romisehe zn Regensbnrg 805. i

Apollonins yon Tyrna 3. \

Arabische Siegelinscbrift aus vorchriitlicher Zeit 711. t

Arohaologische Miocellen 619. \

Archiv der Notare dee Capitols in Rom 491.
^

Asklepios, sein Thron zn Epidanros 586. \

Ansgrabnngen romiecher Antiquitaten zn Regentbnrg 306. ,

ATeetastudien 639.

Babylonia (Babel), nengrieohiecbet Lnstspiel 728.

Beneimbene Camillas de, romiseher Notar 491.

Borgia Lncrezia 606.

Briefsteller poetischer 661.

Chennn, altagyptische Hocheohnle 29.

Clermonter Bnnen 461.

Felsengrab dorisches bei Nacoleia 619.

Frankiseh-wirzbnrgische Zentbnoher 139.

Firdnai alt Lyriker 276.

Harpyienmonnment 523.

Digitized byGoog'$£



\

754 Sach-Begister.

Inschriften romische am Regensburg 805.

Johannes Poloner 716.

Jungling, der Strangford'sche 629.

Lehrspruche altagyptische 847.

Ludwig von Bayern, der deutsche Kaiser 498.

Mathaeus von Vendome 561.

Mineraliensammlung des Staats 165.

Muhldorfer Schlacht 463.

Nacoleia: dorisches Felsengrab daselbst 619.

Neugriechische Mundarten 721.

Oesterreich, religiose and politische Zusttade im ErzhersogthuD
nnter Rudolf H. 237.

Falaeontologi8cbe8 Museum 200.

Palastinafahrer, ein neuer 718.

Pindarische- Taktmaasze 405.

Pressburger Bundniss vom J. 1608. 261.

Protokollbuch des romischen Notars Camillas de Beneimbene 491.

Publilius Syrus 638.

Romische Antiquitaten zu Regensburg 805, Arohiv der Notmre des

Capitols 491.

Rudolf II. Kaiser 287.

Runen von Clermont 461.

Sentenzen lateinisehe 454.

Sequenzen lateinisehe 454.

Siegelinschrift arabisehe aus vorohristlieher Zeit 711.

Taktmaasze einiger Oden Pindars 405.

Zentbueher frankisch-wirzburgische 189.

Zoologische and zootomische Sammlung des Staats 197.
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Namen -Register.

Bekker Immanuel (Nekrolog) 213.

Brnnn 619.

Comeliua 306.

. Dollinger 192 226.

Etbe 275.

Gerrinui G. G. (Nekrolog) 226.

Golditucker Theod, (Nekrolog) 223.

Gregorovius 491.

Grote George (Nekrolog) 230.

Halm 211.

v. Haneberg 347.

Hang 89. 711.

Heyd 479.

Hofmann Conr. 464. 461.

Hubschmann 689.

Huillard-Brehollet J. L. (Nekrolog) 286.

v. Hundt Graf 463.

Uuth 29. 347.

T. Liebig 198.

Digitized by VjOOQlC



756 Namen-Regiiter.

Maurer S.

Meyer Wilh. 8. 688.

v. Oettiugen-Wallersteia, Ludwig, Furtt (Nekrolog) l'JS.

Ohlentchlager 805.

Plath 275.

Bitter 287. 750.

Rockinger 189.

Sandreczlri 721.

Schmidt Mora 405.

Stave K. Joh. Bertr. (Nekrolog) 288.

Texier Chart. FeL Marie (Nekrolog) 221.

Thomas 718.

Thorpe Benj. 211.

Wattenbach 561.

Wfirdinger 468.
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